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Vorwort

\n dieser Stelle mochte der Verfasser alien, die bei

Jer Gestaltung dieser Arbeit behilflich waren, seinen

Dank aussprechen. Professor Torgny Save-Soder-

>ergh in Uppsala hat ihr grosses Interesse entgegen-

;ebracht und wertvolle Ratschlage und Hinweise ge-

;eben, was den Inhalt wie auch die technische Aus-

uhrung angeht. Einige der hier publizierten Bild-

istraka sind in seinem Seminar in Uppsala diskutiert

rorden, wobei wichtige Gesichtspunkte zutage traten.

)r. phil. Beate George, Stockholm, hat bereitwillig

lire Ansichten mitgeteilt und eine kritische Durch-

icht vorgenommen und auch viel Arbeit auf die

leutsche Sprache der Abhandlung verwandt. Dozent

^arl-Gustaf Styrenius, Stockholm, hat die Arbeit

reundlich unterstiitzt und seine Zustimmung zu ihrer

Vufnahme in die Bulletin-Serie des Medelhavsmuseet

;egeben. Die Fachredakteurin der Universitat Upp-

ala Gunnel Sjors hat die Drucklegung dieser Ab-

landlung erleichtert, und I ran Brita Eriksson und

lerr Gunnar Eriksson in Uppsala haben ihre Hilfe

iei der technischen Ausfiihrung des Tafelteils zur

ferfiigung gestellt, eine Arbeit, die durch T. Save-

oderberghs Veranlassung im Victoriamuseum in

Jppsala ausgefiihrt wurde.

Da der Verfasser friiher nicht in einer grosseren

Arbeit die Moglichkeit hatte, denen zu danken, die

ihn in das Wissen um das alte Agypten eingefiihrt

haben, mochte er an dieser Stelle Professor Aron

Borelius, Lund, nennen, der ihn zu der Bekanntschaft

mit der Agyptologie begeisterte, Mag. art. Eva Rich-

ter-Aeroe, Kopenhagen, die ihn zuerst in die Welt

der Hieroglyphen einfuhrte, und die damaligen Leh-

rer am agyptologischen Institut in Kopenhagen Pro

fessor C. E. Sander-Hansen, Professor W. Erichsen

und Dr. phil. Marie-Louise Buhl. Viele Jahre hat

dann Professor Torgny Save-Soderbergh bereitwillig

seine Kenntnisse weitergegeben, und Dozent S. V.

Wangstedt, Uppsaia, hat wahrend seiner Zeit als

Museumsvorsteher in Stockholm dem Verfasser mit

Generositat in verschiedenen wissenschaftlichen Fra-

gen beigestanden. Aller dieser sowie auch der vielen

Kollegen, deren Bekanntschaft dem Verfasser zu

Freude und Nutzen gereichte, sei hiermit dankbar

gedacht.

Bengt E. J. Peterson
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Einleitung

)straka ist die Bezeichnung fur Steinsplitter oder

luch Tonscherben, die mit Texten oder Bilddarstel-

ungen versehen sind. Dieses Material wurde in Agyp-

en ausser fur Bilder in sehr grossem Umfange auch

fir Texte verwandt. Es ist ein Medium, das in Er-

nangelung des Schreib- und Zeichenmaterials par

reference Papyrus — teuer und empfindlich — in

jrossem Ausmasse Verwendung fand. Ostraka gibt

s aus alien Epochen der altagyptischen Kultur.

Bildostraka sind vor allem in Theben gefunden

rorden. Die, welche in verschiedenen Sammlungen

wliegen, stammen hauptsachlich aus dem Neuen

leich, ca 1550—1000 v.Chr. Dieses Material besteht

neistenteils aus Zeichnungen und Malereien auf

Calksteinscherben. Diese sind bei archaologischen

Jntersuchungen vor allem an einigen bestimmten

itellen in Theben-West angetroffen worden, haupt-

achlich im Tal der Konige und im Dorf Deir el

tfedineh. Es ist vollig klar, dass eine gewisse Gruppe

ron Kiinstlern aus diesem Dorf Urheber der meisten

lieser Darstellungen ist.

Theben-West bildet ein eigenartiges Milieu. Hier

vurde wahrend des Neuen Reiches die grosse Felsen-

[rabernekropole angelegt, die Agyptens bedeutendster

3riedhof fur sowohl konigliche als auch private Per-

onen aus dieser Zeit ist. Hier gab es Traditionen

lus dem Mittleren Reich, das grossartige Monumente

n Gestalt von Grabern und Tempeln draussen in den

Jergen gegen die Westwiiste geschaffen hatte in

:elsenmassiven, die von der El Kurn-Spitze be-

rerrscht werden. Im Neuen Reich wurden prachtige

fempel der Bergkette entlang in der Ebene beim

Fluss errichtet, wahrend auf dessen anderem Ufer die

fceichsheiligtiimer Karnak und Luxor mit standig

linzukommenden Erweiterungen aufgefiihrt wurden.

Es sind die koniglichen ,,Totentempel", Anlagen fiir

den Kult des verstorbenen Pharao, die sich entlang

der Berge erhoben, aber auch Palaste und Garten

bestimmen das westliche Theben. Die umfassende

Palaststadt Amenophis' III., sein grosser kiinstlicher

See, von einer prangenden Flora umgeben, die stark

gegen die umgebende Wiiste kontrastierte, befanden

sich hier.

Uberall in Theben-West, wenn man sich von der

Ebene zu den Bergen wandte, wenn man den Weg in

die Taler einschlug, in denen der Schatten gegen die

von der Sonne scharf beleuchteten farbenreichen

rauhen Bergwande steht, stiess man auf Monumente,

die den Gottern und den Toten geweiht sind. In alien

diesen fand sich eine charakteristische Bilderwelt, auf

den Tempelwanden in klaren Farben leuchtend, in-

nen in den halbdunklen Kammern der Graber auch,

in die man hineingehen konnte, um dahingegangenen

Verwandten Opfer darzubringen. In Westtheben hat

es eigenartige Bildtraditionen gegeben, die von Kiinst

lern und Handwerkern, die selbst innerhalb des Ge-

bietes der Nekropole wohnhaft sein konnten, durch

Jahrhunderte iiberliefert wurden.

Diese Abhandlung hat die Absicht, ein Bildmate-

rial, das eng mit der thebanischen Nekropole verbun-

den ist, zu prasentieren. Dieses Material von Bildost

raka ist zum grossen Teil bei archaologischen Unter-

suchungen entdeckt worden, aber auch Sammlungen,

die mit grosser Sicherheit nach Theben verwiesen

werden konnen, sind Gegenstand der vorliegenden

Untersuchung, die vor allem ikonographischer Art

ist. Es soil der Versuch unternommen werden, ver-

schiedene Bildthemata zu prazisieren und ihre

Zweckbereiche zu untersuchen, zu sehen, inwieweit

dieses Ostrakonmaterial mit der Bilderwelt, die auf

verschiedenen thebanischen Denkmalern belegt ist,

zusammenhangt, aber auch, inwieweit es besondere



Züge aufweist, die das Vorhandensein von Bildthe

mata, die sonst nicht bekannt oder erhalten sind, an

deuten könnten. Mit Rücksicht auf die starke Ambi

valenz, die das Material kennzeichnet — die Viel

deutigkeit, die eine exakte Klassifizierung sehr er

schwert — kann kaum eine strenge Methode ange

wandt werden. Es ist notwendig, dem Material zu

folgen und eine Beurteilung nach und nach sich

bilden zu lassen. Eine praktische Einteilung kann die

topographische sein. Wir beginnen damit zu betrach

ten, welcher Art der Ostrakonfund ist, der in dem

isolierten und etwas abseits gelegenen Tal der Könige

zutage gefördert wurde. Daran schliesst sich eine

Analyse der Funde aus dem Wohnort der Künstler

an, wobei viele interessante Faktoren dem Bilde der

künstlerischen Tätigkeit neue Züge verleihen werden.

Danach soll betrachtet werden, was bei Tempeln und

Privatgräbern gefunden worden ist, Ostraka, die gan

andere Urheber als die zur Deir el Medineh-Grupp

Gehörigen haben können. Wenn man auf diese Weis

ein Bild der grossen Fundkomplexe gewonnen um

ihre Eigenart gesehen hat, kann es wichtig sein, di

Struktur des Materials unsicherer Herkunft zu stu

dieren. Gibt es etwas darin, was von der oder de

Linien, die im Material von bekannten Fundorte

vorherrschend sind, abweicht?

Eine der grössten Ostrakongruppen ohne exakt

Provenienzangabe befindet sich im Medelhavsmuset

in Stockholm. Sie ist fast ganz unpubliziert und so

im Rahmen dieser Abhandlung veröffentlicht werdei

Sie soll hier wie die anderen Gruppen von Büc

ostraka präsentiert und ausserdem in Gestalt eine

dokumentierten Kataloges behandelt werden.



Biildostraka aus dem Tal der Konige

Daressys Fundmaterial

)ie erste grossere Sammlung Bildostraka, die zusarn-

oengetragen wurde, besteht aus den Funden, die

3. Daressy machte, als er im Marz—April 1888

wei von den Felsgrabern im Tal der Konige sau-

lerte1. Es handelte sich um die Graber Nr. 6 und

'fr. 9, die Ramses IX. bzw. Ramses VI. gehorten,

las letzte eines der am besten erhaltenen und pracht-

'ollsten von alien im Tal der Konige. Sie liegen ein

;utes Stuck von einaoder entfernt und sind in zwei

anz unabhangige Felsmassive hineingeschlagen. In

len Gangen der Graber stiess Daressy auf Ostraka,

owohl solche mil Inschriften allein als auch solche

nit Bildern darauf. Er sagt in seinem viele Jahre

pater veroffentlichten Bericht, dass er sie gesammelt

abe ,,dans les decombres qui occupaient les tran-

hees"', und er gibt an, dass sich in Grab Nr. 6

twa hundert, in Nr. 9 ungefahr die doppelte Anzahl

and. Dies gilt fur beide Typen, Text- und Bildostra-

a. In Grab Nr. 6 gab es anscheinend nicht viele

lildostraka — die, welche daher stammen, waren

ach Daressys Beurteilung grob und schlecht aus-

efiihrt. Die Ostraka, die innen in den Grabern ge-

unden wurden, konnten dorthin gelangt sein, nach-

em die Graber am Ende des Neuen Reiches ge-

liindert worden waren, etliche konnten aber zum

chutt gehoren, der nie ausgeraumt wurde. Es gent

us Daressys Darstellung nicht hervor, was beim

iingang und was im Innern der Graber gefunden

rorden ist.

Aus Grab Nr. 9 stammte also der Hauptanteil

lildostraka dieses grossen Fundes im Tal der Konige.

)iese sollten nach Daressy von bedeutend hoherer

Jualitiit in der Ausfiihrung sein als die aus Grab

Jr. 6. Unter diesen Bildern befanden sich keine —

sagt Daressy — die direkt mit dem Grabdekor zu

tun batten: ,,ce sont des simples exercises pour s'en-

tretenir la main, executes par les scribes charges de

la surveillance des travaux'". Unter diesen Ostraka

fand sich ausserdem eine Planskizze fur ein Konigs-

grab, die zusammen mit einem Papyrus in Turin ein

wichtiges Dokument bildet; das Bild gibt jedoch

nicht den Plan des Grabes, in dem es gefunden wur

de, wieder, sondern den von Nr. 6, Ramses' IX.

Grab4.

Daressys Fundmaterial wurde nach Kairo ge-

bracht, und 1901 lag sein Katalog iiber Ostraka im

Museum von Kairo vor°. Beim Transport waren die

Scherben aus den beiden Grabern durcheimander ge-

raten, so dass es fur Daressy nicht mehr moglich

war, die Herkunft fiir eine Anzahl von ihnen an-

zugeben; er konnte nicht immer ,,indiquer 1'origine

exacte de chacun d'eux"*. Deshalb konnen die Ostra

ka niemals mit absoluter Sicherheit einem der zwei

Graber zugewiesen werden.

In Daressys Katalog erscheint auch eine Anzahl

Ostraka mit bildlichen Darstellungen, die aus andern

Grabern im Tal der Konige stammen. Aus dem

Grabe Ramses' III., Nr. 11, wohlbekannt seit dem 18.

Jahrhundert und in alterer Literatur oft als Bruce's

tomb nach dem beriihmten Reisenden zu den Quellen

des Nils zitiert, kommen zwei Bildostraka (D 25 008 &

25 013). Aus Grab Nr. 37, unvollendet und vielleicht

nie benutzt, kommt dagegen eine grossere Anzahl7.

Es sieht aus, als ob dieses Grab als zeitweiliger

Aufenthaltsort fur Arbeiter und Schreiber im Graber-

tal gedient babe. Die Scherben, die sie mit Text und

Bild versahen, blieben dort liegen, tief innen im Ost-

teil des Tales, weit entfernt von den Grabern der

Ramessidenzeit.

Von Fundorten ausserhalb des Tales der Konige

11



sind in Daressys Katalog Mit Rahineh und Sakkara

dm ch je ein Ostrakon reprasentiert (D 25 142 bis &

25 147), sonst umfasst dieser nur Bildostraka aus dem

Tal der Konige, die, wie gezeigt werden soil, eine

geschlossene Gruppe aus einer relativ kurzen Epoche

am Ende des Neuen Reiches bilden.

Personen hinter den Bildern

In den Inschriften auf einigen der Bildostraka, die

Daressy vorlegt, findet sich eine Reihe Namen und

Titel von Privatpersonen. Diese Angaben kommen

hauptsachlich auf den Scherben vor, die als Votiv-

gaben interpretiert werden konnen; Titel und Name

des Stifters und oft auch ein Verwandter, vielleicht

Vater oder Binder, sind erwahnt. Es ist eine kleine

Gruppe Privatpersonen, die in diesen Inschriften vor-

kommt, und ihre Titel erlauben uns schnell, sie zu

bestimmen. Sie sind auf verschiedene Weise verbun-

den mit dem Konigsgrab und der Nekropole, ,,dem

Platz der Wahrheit", also mit der Gruppe aus der

Handwerkersiedlung Deir el Medineh, und sind ais

Schreiber oder Handwerker beschaftigt. Sie konnen

ausserdem Priestertitel tragen oder auf andere Weise

in Verbindung mit ihren Schreiber- oder Handwer-

kertiteln ihre Beziehung zu dem speziellen Schutz-

herrn der Handwerkersiedlung Konig Amenophis I.

andeuten, der den besonderen Kult der Deir el Me-

dineh-Bewohner genoss".

So kommen nicht nur die Titel ..Schreiber" (si)

und ..Koniglicher Schreiber" (ss nswt) allein vor,

sondern auch der Zusatz ..zugehorig zum Herrn der

beiden Lander am Platz der Wahrheit" (n nb rtwy

m st m>'t)'. Ebenso wird der haufige Titel ..Zeichner"

oder ..Maler" (ss kdwt) manchmal mit diesem Zusatz

verbunden. Dieser letzte Titel ist fast der einzige vor-

kommende Handwerkertitel. Manchmal wird er auch

verbunden mit ,,am Platz der Wahrheit" (m st ml't)

'oder mit dem Zusatz, der sich auf das Konigsgrab

bezieht, ,,im Horizont der Ewigkeit" (m tyt nhh). Ein

paarmal kommen Leiter fur Arbeitergruppen von

Deir el Medineh vor (hry iswt m st m>'/)10, und mehr-

mals ist die ziemlich neutrale, allgemeine Bezeich-

nung fiir eine Zugehorigkeit zur Deir el Medineh-

Gruppe belegt, ..Diener am Platz der Wahrheit"

(sdm 's m st m>'t). Einmal ist ein ..Koniglicher Mund-

schenk, zugehorig zum Herrn der beiden Lander"

(wdpw nswt n nb t'wy) erwahnt, den man sich natiir-

lich als Amtstrager bei einem lebenden Konig vor-

stellen kann, wenn er nicht zu dem Hofstaat cine

toten Herrschers gehorte.

Unter den Priestertiteln kommen niedrigere Grad

wie ..Gottesvater" (it-ntr) und ..Reinigungspriester'

(w'b) vor, aber auch die selteneren Titel ..Kammer

herr" (imy-fynt) — mit dem Zusatz ..zugehorig zi

Amun" bzw. .zugehorig zum Herrn der beiden Lan

der am Platz der Wahrheit" (n Imn bzw. n nb tfwy «

st mt't) — und ..Hoherpriester" (hm-ntr tpy), diese

letzte verbunden mit dem ,,Herrn der beideo Lao

der", also in diesem Falle wohl Amenophis I.

In einigen Fallen sind historisch wohlbekannt

Privatpersonen genannt, die nicht zur Deir el M«

dineh-Gruppe gchorten, die aber mit Sicherheit da

Arbeitern im Grabertal bekannt gewesen sein diirften

Dies gilt teils fiir den Hohenpriester des Amun Ram

sesnacht und teils fiir den Wesir NeferrenpeL De

erste ist bekannt aus der Zeit Ramses' IV. und seine

unmittelbaren Nachfolger11, der andere begann unte

demselben Regenten seine Laufbahn, um seine Stel

lung bis zur Zeit Ramses' VI. innezuhaben1'.

Hauptsachlich ist es gerade die 20. Dynastie nad

Ramses III., welche diese Bildostraka zu reprasen

tieren scheinen. Betrachtet man, welche Privatpet

sonen von Deir el Medineh vorkommen, so weisa

ihre Namen, trotz grosser Identifizierungsschwierig

keiten, da viele Namen in dem onomastischen Mate

rial dieses Ortes Homonyme sind, ziemlich einheitlid

auf diese Dynastie. Mehrere Personen im Ostrakon

material finden sich zweifellos in der onomastischei

Sammlung, die B. Bruyere zusammengestellt und sai

sonweise in seinen Grabungsberichten von Deir e

Medineh wiedergegeben hat, wieder. Die, welche mi

ziemlich grosser Sicherheit identifiziert werden kon

nen, wie der mit vielen Titeln versehene Schreibe

Imn-htp, sein ebenfalls titelreicher Bruder Pl-n-t>-wri

der Zeichner Nb-nfr, der Arbeitsleiter und Schreibe

Nht-m-mwt, der Zeichner ffri u.a., diese haba

wahrend der 20. Dynastie gelebt, soweit man nui

B. Bruyeres auf ein reiches Material gegriindetei

Datierungen folgen darf.

Betrachtet man die Ostraka mit Konigsnamen, z.

die Namen bei dem Bild eines Konigs, bekommt mai

dasselbe Resultat. Am haufigsten kommt der Nam

Ramses' IV. vor. Keine Bildostraka aus dem Materia

mit Konigsnamen sind friiher als Ramses HI., dessei

Name nur auf den beiden Ostraka erscheint, die be

oder in seinem Grab gefunden wurden. Dann sini

Konigsnamen bis zum Ende der 20. Dynastie belegt

Wenn man das Material, das aus dem abgelegenet

12



irab Mr. 37 kommt, gesondert betrachtet, erhalt

lan ein entsprechendes Bild. Es sind die Konige

er 20. Dynastie, die erscheinen, mit Ramses IV. als

rstem und zahlenmassig haufigstem Reprasentanten.

He Graber im Tal der Konige

Im einen Hintergrund fiir eine Behandlung des auf

en Scherben vorliegenden Bildmaterials zu gewin-

en, ist es wichtig, die Konigsgraber und ihren Dekor

u untersuchen, nicht zuletzt deswegen, weil viele

lUelemenie in diesen wiederholt auf dem Ostrakon-

laterial vorkommen. Daressys Behauptung, dass kein

Jotiv ,,en rapport direct avec la decoration de la

)mbe"l> sei, kann bei naherer Untersuchung nicht

ufrechterhalten werden. Wichtig ist auch zu sehen,

ras bei diesem Material als Ganzem fehlt, wenn

lan es mit Ostrakongruppen von anderen Fundstel-

a in Theben vergleicht. Es wird klar werden, dass

ewisse Gruppen von Darstellungen hier gar nicht

elegt sind, die man in spater gefundenem Ostrakon-

laterial aus z.B. Deir el Medineh selbst findet. Es ist

anz deutlich, dass die Umgebung und die Beschafti-

ungen, die die Manner von Deir el Medineh im Tal

er Konige batten, dem dort gefundenen Scherben-

laterial sein Geprage gaben.

Von Amenophis I. an, dessen Grab nicht gefunden

rorden, dessen Tempel aber lokalisiert ist, also vom

Uifang der 18. Dynastie an legen die agyptischen

Konige ihre Graber im Tal der Konige an11, also in

lieben — dem religiosen Zentrum, das so bedeu-

ungsvoll und reich an ehrwiirdigen Traditionen des

littleren Reiches ist. Die Graber werden angelegt

uf eine Art, die teilweise an altes Herkommen an-

niipft, teilweise aber Anderungen mit sich bringt.

' UI trennt man Grab und Kultanlage — die

'empel, in denen die notigen Opfer und Zeremonien

lattfinden konnen, legt man in der Ebene vor den

when Westbergen an der Grenze zur Wiiste an,

rahrend das eigentliche Grab in den Berg hineinge-

auen wird, wie es schon Generationen friiher fiir

'iirsten wie fiir Privatpersonen in der thebanischen

iekropole geschehen ist. Diese Massnahme kann

liren Grund in der Gefahr der Grabpliinderung ha-

*n, die sicher immer drohte — wir sehen an den

;6niglichen Grabern der 12. und 13. Dynastie, die

loch Pyramidenform haben, deutlich eine erneute

fendenz, die Grabkammer so unzuganglich wie mog-

ich zu machen. In Theben nun grenzt man bald —

icher seit Thutmosis I. — ein Tal in den Westbergen

fiir die Konigsgraber ab. Nur ausnahmsweise wurden

Privatpersonen hier begraben in diesem Tal, das

streng bewacht und im Prinzip geschlossen war. Un

zuganglich, schweigend und einsam sollte es liegen.

Und im Innern der massiven Berge, nackten Felsen

ohne Pflanzenwuchs, sollten Generationen von K6-

nigen verborgen liegen, umschlossen von ihren Sargen

innerhalb von Sarkophagen, umgeben von ihren

Schatzen, von ihren magisch wirkenden Geraten und

von dem ganzen Arsenal magischer Texte und Bilder,

das auf die Verwandlung des Konigs vom Tode zum

Leben, von Mensch zu Gott abzielte. So hatte es

sein sullen in alle Ewigkeit, wenn nicht alles brutal

umgestiirzt worden ware durch die grossen Grabrau-

berligen, die hier vor allem am Ende des Neuen

Reiches tatig waren, aber auch schon friiher, in der

18. Dynastie15. Die Graber wurden geleert, die K6-

nigsmumien aufgerissen auf der Jagd nach Gold und

Wertgegenstiinden, und dann war es die gute Tat der

Priester, die Reste der alten Herrscher zu verbergen1'.

Nur Tutanchamuns Grab ist einer vollstandigen

Pliinderung entgangen. Hier also legte man fiinf Jahr-

hunderte lang Konigsgraber an im vollen Bewusstsein

der Pliinderungsgefahr, hier fiihrte man kontinuier-

lich in feierlichen und von unzahligen Zeremonien

begleiteten Begrabniszugen die Mumien der Konige

— mit Ausnahme der des Konigs Echnaton — in das

unterirdische Reich hinab, das die Graber reprasen-

tierten.

Im allgemeinen ist der innere Dekor der Konigs

graber, polychrome Bilder und Texte auf Wanden

und Decke, gleichartig, obwohl er unerhort vielfaltig

aussieht. Die Bilder, die hier vorkommen, geben nicht

wie in Privatgrabern aus vor allem der ersten Halfte

des Neuen Reiches Szenen aus Alltags- und Festtags-

leben mit Einschlag einiger religios betonter Dar

stellungen, in denen den Gottern oder dem Grabbe-

sitzer geopfert wird oder in denen er die Herren der

Unterwelt und der Gefilde der Seligen trifft, wieder.

In den Konigsgrabern dominieren fast ganz religiose,

mythologische Darstellungen, die verschiedene Text-

und Bildgruppen bilden: Pfortenbuch, Hohlenbuch,

Aker-Buch, Totenbuch, Amduat, Buch vom Tage und

der Nacht, Mundoffnungsbuch, Buch der Himmels-

kuh und das Buch mit Re-Hymnen17, die neben den

Texten auch Reihen von Gottern und einzelne Szenen

mit mythologischen Vorgangen enthalten. Dieser

ganze Typ von Dekoration hat seinen Ursprung in

Handschriften auf Papyrusrollen. Dies tritt deutlich

in den Konigsgrabern der 18. Dynastie hervor, wo
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die Wande gleichsam mit einem ausgebreiteten Papy

rus bedeckt und Text und Bilder vom Duktus des

Schreibpinsels in schwarzen Linien gepragt sind. Erst

mit dem Grabe Amenophis' III. andert sich dies, cine

stilistische Erneuerung findet statt, und die Bilder auf

den Grabwanden werden der gelaufigen Relief- und

Malkunst der Zeit angenahert.

Ausser den mythologischen Szenen, die zu den

erwahnten Text- und Bildsammlungen gehoren, von

denen die meisten fast ohne Ausnahme nur in Ko

nigsgrabern vorkommen" — Mitglieder der Konigs-

familie konnen sie jedoch auch haben, wie mehrere

Beispiele im Tal der Koniginnen zeigen" — kann

man eine Anzahl Szenen feststellen, die haufig ohne

Verbindung zu den ,,Biichern" an verschiedenen Stel-

len in den Grabern vorkommen konnen. Die hau-

figste Szene ist ein Bild des Konigs opfernd oder

anbetend, oft vor Gottern stehend. Er kann auch

zusammen mit Gottern dargestellt werden, wie er

von ihnen gefuhrt wird oder sich auf andere Weise in

i In ci Gesellschaft befindet. Goiter konnen auch allein

vorkommen als Schiitzer an verschiedenen Stellen des

Grabes, z.B. auf Tiirpfosten, oder auch in loser Ver

bindung zu Opferszenen z.B. auf Pfeilern. Weiterhin

erscheinen verschiedene dekorative Elemente, die oft

wiederholt werden, z.B. die Geiergottin, die mit ihren

Fliigeln den Konig beschiitzt, die gefliigelte Sonnen-

scheibe, Hathorkopfe auf Pilastern, Kobras, Skara-

baen usw. Ausserdem gibt es oft eine sogenannie

astronomische Decke, eine Hirnmelsdarstellung, in

der verschiedene, haufig komposite Gestalten Stern-

konstellationen und Himmelskorper reprasentieren

konnen.

Es gibt nur wenige Ausnahmen von dem gewohn-

lichen Typus des Dekorprogrammes. Tutanchamuns

Grab hat ein verkiirztes und ist in gewisser Weise

eigenartig — der abgebildete Leichenzug gehort mehr

zur Tradition der Privat- als der Konigsgraber —

aber dieses Grab nimmt eine Sonderstellung ein und

ist wahrscheinlich nicht das urspriinglich fiir den

jungen Konig geplante. Das ansonsten friiheste Bei-

spiel fiir eine Abweichung von dem regularen Sche

ma ist Konig Ejes Grab, in dem es zwei einzigartige

Szenen gibt. In der einen jagt der Konig zusammen

mit seiner Konigin Nilpferde mit der Harpune", in

der anderen erscheint er auf einem Papyrusboot, teils

zusammen mit der Konigin, teils bei der Vogeljagd21.

Beide Motive kommen in Privatgrabern in Theben

aus derselben Dynastic vor; die Nilpferdjagd hat

klar religiose Bedeutung", die Vogeljagd indessen ist

vielleicht nicht auf gleiche Weise mit religioser Syn

bolik verbunden. Was die Nilpferdjagd und vielleid

auch die Vogeljagd angeht, so konnten die Bild!

hier Ersatz fiir Rundskulpturen sein; in Tutancl

amuns Grab sind ja Skulpturen gefunden worden, d

den Konig bei der Jagd wiedergeben".

Das andere Beispiel fiir eine markante Abweichui

von den regularen Szenen befindet sich im Gra

Ramses' III. In einigen Seitenraumen findet sich eil

Vielfalt von Szenen, die das tagliche Leben schilden

Szenen eines Typs, der sonst zu Privatgrabern ai

der ersten Halfte des Neuen Reiches gehort". Hii

gibt es Backer, Koche, Schlachter, Brauer und Lede

arbeiter in voller Tatigkeit. Hier kommen Schiffe ai

dem Nil mit vollen Segeln, hier erscheinen Harfei

spieler". An anderen Stellen im Grabe ist auch di

Leben im Jaru-Gefilde geschildert, also Szenen m

religiosem Hintergrund, die zum Repertoire d<

Totenbuches gehoren und die sonst in Privatgrabei

vorkommen, nicht aber in Konigsgrabern. In dies*

Bildern kann man Pfliigen, Saat und Ernte sehei

Ackerbau wie im Alltagsleben. Abgebildet sind aiM

Gegenstande, die zur Grabausriistung gehoren: Be

ten, Kopfstiitzen, Gefasse verschiedener Type

Schlitten, Felle, Kisten, Korbe, Stuhle, Bogen, Schi

de und andere Waffen usw., also Reihen von Geri

ten, die als Elemente im Grabdekor eine lange Gi

schichte haben und deren Ursprung in dem sogl

nannten ,,Geratefries" vom Ende des Alten Reich*

gesucht werden muss". Eine Szene ausserdem, dl

eines der altesten ikonographischen Themata unt<

den Darstellungen des Konigs bildet und die in ui

zahligen Zusammenhangen auftritt, aber sonst in d{

Konigsgrabern fehlt, ist das Bild des Konigs, di

seine Waffe gegen Feinde schwingt; in einem Kol

ridor ist Ramses III. in dieser traditionellen Haltul

abgebildet".

Ostrakonbilder und Konigsgraber

Zahlreiche Ostraka aus Daressys Fund tragen Bil*

des agyptischen Konigs. Darstellungen Pharaos koD

men ja viele Male auf Monumenten aller Art vd

von kolossalen Tempelwanden bis zu Miniaturbilder

der Kleinkunst und des Kunsthandwerkes. Wefl

man das Material dieser Konigsbilder auf Daressj

Ostraka betrachtet, wird man feststellen, dass dies

nicht von traditionellen Wiedergaben abweichen. Vei

sucht man, eine Verbindung zwischen den Bilder

auf Ostraka und denen in den Konigsgrabern hd
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stellen, so 1st dieses leicht; man wird finden, dass

ese Ostraka sich eng an Bilder des Konigs in den

rabern anschliessen lassen.

Es ist oben gesagt worden, dass Darstellungen des

•feraden oder anbetenden Konigs neben Illustra-

>nen zu den ,,Biichern" in den Grabern am haufig-

5n sind. Bei einer Klassifizierung von Daressys

straka kann man folgende Typen von Bildern mit

m Konig a Ik- in feststellen:

der Konig stehend, Weihrauch und Libation dar-

bringend".

der Konig stehend mit Weihrauch".

der Konig stehend mit zwei mv-Gefassen30.

der Konig kniend mit zwei nw-Gefassen*1.

der Konig kniend und opfernd".

der Konig stehend, eine Hand betend erhoben".

der Konig stehend, beide Hande betend erhoben34.

der Konig stehend, ein Szepter haltend3".

der Konig stehend, ein langes Szepter haltend".

enn man diese Gruppe von Konigsdarstellungen

trachtet, kann man konstatieren, dass diese Bilder

illig gelaufiger Art sind. Wenn zu einem Bild eine

*ere Verbindung in Form einer exakten Parallele

:h nicht anfiihren Hess, so ist dies von geringer

sdeutung. Diese Bilder sind alle solcherart, dass

in sie prinzipiell in mehreren verschiedenen Zu-

mmenhangen erwarten darf, in denen der Konig

t Hauptperson ist. Es liegt nahe, diese Bilder als

irlagen, Skizzen oder Ubungen fiir Darstellungen

den Konigsgrabern zu betrachten. Es muss aber

iterstrichen werden, dass ihr Charakter so allgemein

, dass man sie als Reprasentanten eines festen Be-

indteiles in dem kanonischen Obungsmaterial des

r den Konig arbeitenden Kiinstlers betrachten

uss. Auch Details solcher Bilder wie z.B. Konigs-

pfe sind zahlreich vorhanden in Daressys Material

> 25021, 25072, 25144ff.). Konigshaupt, Profil

s Herrschers und seine Krone sind wiederholt auf

ilksteinscherben gezeichnet worden — dieses Ma-

ial ist iiberall legio, wo man auf Kiinstlerskizzen

fft, Zeichnungen sowohl wie Reliefs".

Dass die Konigsbilder zu einem Skizzenmaterial

horen, wird auch aus dem Umstand klar, dass

shrere Ostraka dieser Art auch andere Bilder tra

il, z.B. einen Falken und ein Szepter, Hieroglyphen-

ichen, einen Stier, eine Krokodilgottheit, einen Vo-

l und verschiedene Kritzeleien und Markierungen

> 25 022, 25 012, 25 021, 25 013, 25 016, 25 015).

Soweit man Daressys Lesung der Konigsnamen,

die auf einigen Ostraka vorkommen — sie sind nicht

immer deutlich lesbar auf seinen Abbildungen —

trauen darf, haben diese Ostraka keine Verbindung

mit den Grabern, bei denen sie gefunden worden

sind, die meisten tragen den Namen Ramses' IV. Eine

Ausnahme bilden die beiden Ostraka, die aus dem

Grabe Ramses' III. stammen; sie weisen beide den

Namen dieses Konigs auf (D 25 008 & 25 013).

In einem Falle kommt das Bild einer Konigin vor,

die zwei Sistra hochhalt (D 25 126). Dies ist eine

Darstellung, die man gern als thematische Parallele

zu den Bildern des opfernden Konigs ansehen moch-

te und die man zum Dekor eines Koniginnengrabes

in Beziehung setzen konnte. Aber in diesem Falle

kann es sich sehr wohl wie bei den meisten Konigs

darstellungen auch um ein Bild aus einer ganz an-

deren Denkmalergruppe handeln wie z.B. den Ste-

lendarstellungen. Auf einer Stele in einer englischen

Sammlung z.B. erscheint die Konigin Ahmes-Nefer-

tere mit Sistra vor Amun-ReM. Dies ist ein privates

Monument, mit dem ein Einzelner mit der vergott-

lichten Konigin als Mittlerin Amun-Re, den Gotter-

konig, anruft". AMmlich konnten natiirlich die Bilder

des Konigs interpretiert werden — anhand dieses

Beispiels sehen wir deutlich etwas von der Ambiva-

lenz des Materials.

Wenn man die Ostraka betrachtet, die Gotter wie-

dergeben, stellt man schnell fest, dass diese Dar

stellungen in der Regel leicht mit Bildern in den

Konigsgrabern zu verbinden sind. Aber andererseits

sind auch diese Darstellungen so allgemeinen Charak-

ters, dass man sie ebenso wie die Konigsbilder —

und vielleicht noch mehr als diese — als Bestandteil

des Bilderschatzes ansehen muss, mit dem der Kiinst-

ler taglich und stiindlich zu tun hatte. Nicht nur in

Konigs- und Privatgrabern, sondern auch in Tem-

peln und auf religiosen Monumenten aller Art wie

Stelen, Votivbildern, Amuletten usw. kommen diese

Bilder vor. Es ist deshalb von Interesse, Daressys

Material aus dem Tal der Konige daraufhin zu unter-

suchen, welche Gotter darin vertreten sind, die gar

nicht hi den Konigsgrabern vorkommen. Soweit es

auf der Basis der leider summarischen Publikationen,

aber mit Hilfe des Repertoireverzeichnisses in der

topographischen Bibliographic von B. Porter und

R. Moss festzustellen moglich ist, waren die Gott-

heiten, die von den Konigsgrabern auszuschliessen

sind — und hier sind auch die Bilder eingeschlossen,
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die union, wenn auch manchmal lose, in die Gruppe

der Votivbilder gewiesen werden sollen — der ver-

gottlichle Amenophis I. (D 25005, 25010, 2501!,

25014), Reschef (D 25063), Bes (D 25071) und

Sobek (D 25 013) sowie die Triade von Elephantine,

Chnum, Anukis und Satis (D 25 060). Von diesen

Gbttern hat besonders Amenophis I. eine ganz spe-

zielle Beziehung zu den Leuten von Deir el Medineh;

Reschef ist ein vorderasiatischer Gott, der vermutlich

eine Kultanlage in Westtheben hatle" und der ein

paarmal, aber nicht oft, auf Monumenten der Deir el

Medineh-Gruppe vorkommt". Der zwergengestaltige

Bes ist unendlich oft auf alien erdenklichen Monu

menten abgebildet, er gehort zu den popularsten Got-

tern und fehlt natiirlich nicht in den Konigsgrabern,

obwohl er nicht im Wanddekor aufzutreten scheint —

er ist auf Gegenstanden funeraren Charakters, die

Teil der Grabausstattung waren, vorgekommen —

aus Tutanchamuns Grab gibt es Beispiele dafiir,

z.B. im Dekor eines Belles". Der Krokodilgott Sobek

ist nicht so haufig auf thebanischen Monumenten

belegt; man kann ihn aber z.B. auf dem Relieffrag

ment eines Privatmannes aus Deir el Medineh, ge-

funden im Grab Nr. 37 im Tal der Konige, also

dem Fundplatz mehrerer von Daressys Ostraka",

oder auf anderen Darstellungen aus Deir el Medineh,

vor allem Stelen", wiederfinden. Die Triade von Ele

phantine hat nicht unwahrschekilich eine besondere

Bedeutung gerade fiir die Bewohner von Deir el

Medineh gehabt. In Theben treffen wir sie auf Denk-

malern nur dieser Gruppe, auf Stelen z.B." sowie in

einem Privatgrab", an.

Die iibrigen Goiter, die in Daressys Material be

legt sind, kommen grosstenteils im Standardpro-

gramm fiir den Dekor eines Konigsgrabes vor. Es

ist eine Anzahl der am besten bekannten Goiter der

agyptischen Mythologie. Es verdient festgehalten zu

werden, dass keiner von ihnen fiir die Konigsgraber

exklusiv ist. Auf den Scherben sieht man Bilder von

Re-Harachle (D 25 043), Horus als Falken mil Dop-

pelkrone (D 25 030, vielleicht auch 25 174), Osiris

(D 25056, 25264), Nephthys (D 25070), Isis (D

25 067, 25 069), Ptah (D 25 054, 25 028 bis), Amun

(D 25 047—25 050, 25 141), der thebanischen Triade

Amun, Mut und Chons (D 25058), Hapi(?) (D

25 141), Meretseger (D 25 173, 25 174[?]), Thoeris

(D 25 064), Heh". Weiterhin kommen gottliche We-

sen wie Paviane mil Pektoralen (D 25 097, 25 099

vielleicht 25 067), eine Schlange mil zwei Beinen

(D 25 153), die Beziehungen zu Darstellungen eines

Unterweltsbuches" haben konnte, und einige nil

naher zu identifizierende Gottinnen (D 25 07i

25 073, 25 127) vor. Eine Sphinx syrischen Typs gi

hort zu der Art gb'ttlicher Wesen, die als dekorative

aber magisch geladenes Element in verschiedene

Zusammenhangen auftreten kann, z.B. auf Thronen

oder auf anderen Mobeln; das Bild einer solchen ai

einem Ostrakon (D 25 090) isl im Prinzip nicht otu

Bezug zum Dekor der Konigsgraber.

Bei den verhaltnismassig wenigen Ostraka, d

mythologische Szenen, ki denen Goiter zusamnw

auflreten oder in denen der Konig ihnen opfei

wiedergeben, sieht man die Verbindung zum Bill

programm der Konigsgraber deutlich. Zwei Bildi

zeigen den Konig, wie er einer grossen Sonnenscheil

Opfer darbringt (D 25 128, 25 075). Solche DarsM

lungen kommen am Eingang mehrerer Konigsgrah

vor*° und diirfen als exklusiv fik diese angeseiu

werden. Ebenso sind zwei verschiedene Wiedergabe

der Himmelsgottin Nut und des Sonnengotles so ei

mil der solaren Thematik der Konigsgraber verbui

den, dass man ohne weiteres annehmen kann, die

beiden Skizzen seien in direktem Anschluss an Oral

bilder gemacht. In dem einen Falle tragt Nut i

ihrem Schosse eine Sonnenscheibe mit dem Bild

eines Kindes darin", eine Darstellung, die oft wiede

kehrt". Im anderen Falle handelt es sich um ein wol

einzigartiges Bild eines Kuhkopfes en face, zwische

dessen Hornern sich eine Sonnenscheibe befindet, i

der ein widdcrkopfiger Gott — Amun-Re — sftzt1

rechts von dem Kuhkopf steht ein Pavian, der wahi

scheinlich ein Pendant auf der anderen Seite halt!

die nicht mehr vorhanden ist. Dieses Bild des Kui

kopfes steht seiner Art nach ganz im Einklang m

Bildern zum Thema Nut-Re in den Konigsgraben

Zu derselben Gruppe gehort auch ein Detail wie T»

Arme, die eine Sonnenscheibe halten (D 25 176), ai

einer Scherbe mit klarem Skizzencharakter. Zu del

solaren Programm gehort weiter das BOd des Sol

nenschiffes, in welchem der Sonnengott iiber de

Himmel fahrt, das so oft auf religiosen Monumente

aller Art wiederkommt, und dies besonders in de

Konigsgrabern. In Daressys Sammlung erscheii

dieses Motiv auf zwei Scherben (D 25 182, 25 164).

Die mythologische Szene mit den Gottinnen Is

und Nephthys bei einem in-Zeichen kniend ist ei

Bild, das man in jedwedem funeraren Zusammenhaa

erwarten kann und das prinzipiell auch Szeneo de

Konigsgraber nahesleht. H. Schiifer hat hierfur au
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ie Darstellungen auf Konigssarkophagen hingewie-

:n, und z.B. im Grab Sethos' I. kommt jede Gottin

iir sich mit einem Jfo-Zeichen in derselben Haltung

rie auf dem Ostrakon der Daressy-Sammlung vor".

Der Konig vor Gbttern, oftmals Opfer darbrin-

end, ist ein besonders haufiges Motiv. Auf Daressys

hlraka erscheint der opfernde Konig einmal vor

kmun, Min(?), Meretseger und Mut (D 25 113), ein-

wi vor Sokar (D 25 068), Bilder, die gut zum Rc-

ertoire der Graber passen, obwohl Tempeldarstel-

ungen als alternative Parallele angefiihrt warden

:6nnen". Fur andere Ostrakonbilder wie Re-Harach-

i, der Ramses IV. umarmt (D 25 107), ein Gott,

ler einen Konig an der Hand fiihrt (D 25 108), oder

in Konig zwischen zwei Gottern (D 25 112) bestehen

:eine Hindernisse, sie im grossen und ganzen auf die

jraber zuriickzufuhren, obwohl auch hier die Bilder-

relt der Tempel eine ebenso richtige Verbindungs-

noglichkeit liefert.

Eine Anzahl Ostraka, die grosstenteils nur er-

fahnt, aber nicht abgebildet ist bei Daressy, steht

iffenbar im Zusammenhang mit mythologischen Dar-

lellungen in den Konigsgrabern •— jedenfalls sind

liese Bilder haufig in funerarem Kontext belegt.

:s handelt sich teilweise um Details, die oft als vor

illem dekorative Elemente vorkommen konnen, wie

&. das heilige Auge (D 25 079, vgl. 25 171), die

[cflugelte Sonnenscheibe (D 25 197), das Hathorgs-

icht (D 25 177, 25 178). Bei dieser Gruppe sollen

chliesslich Bilder einer Mumie(?) (D 25 082), eincr

)siris-Krone (D 25 178) und eines Halskragens (D

!5 181), vielleicht als Opfergabe gedacht, sowie eines

>pfertisches (D 25 166, im Tafelteil falsch unter

!5 165) erwahnt werden.

Wilder mit Verbindung zu Privatgrabern

Jnter Daressys Ostraka gibt es Bilder, die man in

inter Linie mit Darstellungen in Privatgrabern zu

'erkniipfen geneigt ist. Mehrere von ihnen, die Pri-

'atpersonen wiedergeben, kann man sich jedoch auch

n anderen Denkmalergruppen vorstellen; z.B. kann

las Bild eines ,,Grabherrn" oder einer anbetenden

Jder opfernden Person zu kleineren Monumenten wie

Stelen oder anderen hauptsachlich funeraren Gegen-

Handen gehoren.

Typische Darstellungen eines Grabherrn zeigen ihn

Mehend mit einem Szepter und einem Salatkopf in

ler Hand" (D 25 024, 25 025, 25 035) oder nur mit

einem Szepter (D 25 026, 25 027); in anderen kann

er sitzen, einmal allein vor Opfergaben (D 25 136),

ein anderes Mai zusammen mit einer zweiten Person

(D 25 137).

In Privatgrabern und auf kleineren, meistens fune

raren Denkmalern erscheinen oft opfernde oder an-

betende Personen — sie konnen sich vor dem Grab

herrn oder vor verschiedenen Gottern befinden, im

letzten Falle ist es in der Regel der Grabherr selbst,

der vor seine Gotter tritt. Auf den Ostraka befinden

sich solche Bilder von Privatpersonen in opfernder

oder adorierender Haltung, Manner stehend oder

kniend (D 25028, 25033, 25039, 25036), Frauen

Opfer herbeibringend (D 25 045, 25 046).

Unter diesen Darstellungen ist eine von grosserem

Interesse, da sie eine historisch bekannte Privatper-

son wiedergibt, den Hohenpriester Ramsesnacht aus

der 20. Dynastic57. Er steht mit beiden Handen wie

zur Adoration erhoben und erhebt den einen Fuss

ein wenig wie zu einem Tanzschritt. Es kann sich

natiirlich um eine Art ,,Augenblicksbild" des dem

Kiinstler sicher wohlbekannten Mannes handeln. Die

Scherbe, auf die es gezeichnet ist, tragt ausserdem

das Bild eines Falken; der Skizzencharakter ist offen-

bar. Das Motiv ist aber auch auf einem andern Ostra

kon in Daressys Material belegt58 und somit nicht

ganz unik. Such! man eine Verbindung mit Ramses-

nachts eigenem Grab5', das aber grossenteils zerstort

und nicht publiziert ist, kann man mit Hilfe des

Bildrepertoires der topographischen Bibliographic

von B. Porter und R. Moss keine solche finden. Eine

ahnliche Haltung wie die Ramsesnachts findet sich in

sowohl profanem als auch religiosem Zusammen

hang — im ersten Falle z.B. bei der Entgegennahme

von Gold und Ehrenbezeichnungen aus der Hand des

Konigs, ein nicht ungewohnliches Thema in den

Grabern der 18. Dynastic, aber auch in Tempelbil-

dern des spaten Neuen Reiches vorkommend'0; im

zweiten Falle konnte auch eine Beziehung zu Darstel

lungen funerarer Tanze angenommen werden". Ram

sesnacht, der auch auf Tempelreliefs als Opfertrager

auftritt", stand sicher in personlicher Verbindung mit

den Kiinstlern in Deir el Medineh, tatsachlich war er

als Leiter der Arbeiten an alien Monumenten Amuns

in k;ii Miik und an Grabern und Statuen, deren Aus-

fuhrung der Konig befahl, ein Arbeitschef, der in

direkten Kontakt mit seinen Untergebenen kam. Wir

wissen, dass er mit grosster Wahrscheinlichkeit in

eigener Person mit auszog, wenn es praktische Ar

beiten gait; er war Leiter einer Steinbruchexpedition

zum Wadi Hammamat".

2 — Mcdclhavsmuseet Bulletin
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Interessant festzustellen ist, dass noch eine andere

historisch bekannte Privatperson auf zwei Ostraka

vorkommt (D 25 033, 25 036). Beide Bilder gehoren

zu der Gruppe opfernder und anbetender Privatper-

sonen. Es handelt sich urn den Wesir Neferrenpet,

der sein Amt mindestens in der Regierungszeit Ram

ses' IV. innehatte, wahrscheinlich sogar noch etwas

langer. Es ist nicht ausgeschlossen, dass direkte, per-

sonliche Kenntnis den Hintergrund fiir diese Bilder

auf den Ostraka bildet. Ohne fiir irgendwelche offen-

baren bestimmten Dekorzwecke abgesehen zu sein, ist

die Person im Rahmen des iiblichen ikonographi-

schen Schemas abgebildet, und die Bilder sind mit

Inschriften versehen, die Namen und Titel angeben.

Natiirlich konnte man auch hier Beziehungen zu dem

— uns unbekannten — Grab dieses Wesirs suchen;

wichtig ist aber, mit dem Faktor zu rechnen, dass das

Bild ohne besondere Verbindung zu einem speziellen

Zusammenhang entstanden sein konnte.

Auf den Ostraka, die die hier behandelten Bilder

tragen, konnen sich ausserdem auch noch ganz an

dere Darstellungen befinden. In einem Falle handelt

es sich um ein richtiges ,,Skizzenheft": eine Scherbe

ist bedeckt mit Bildern eines Pferdekopfes, einer ge-

ballten Hand, eines Menschenprofils und eines Lo-

wenhauptes (D 25 026).

Eine Reihe von Genreszenen, Privatpersonen bei

verschiedenen mehr oder weniger profanen Beschaf-

tigungen, kann auch in erster Linie als Beispiel fiir

Verbindungsmoglichkeiten zum Bildprogramm der

Privatgraber klassifiziert werden. Man muss jedoch

im Gedanken an das Datum des Materials — spatra-

messidische Zeit — des Problems der Kongruenz mit

dem Dekorprogramm der Privatgraber gewartig sein.

Die Motive, die auf diesen Ostraka auftauchen, sind

offensichtlich solche, die nicht die Bilder der gleich-

zeitigen Privatgraber reflektieren, die fast ausschliess-

lich religiose Themata haben. Aber eine griindliche

Auswertung des thebanischen Grabmaterials kann bei

dem Mangel an in extenso publizierten Grabern nicht

zufriedenstellend vorgenommen werden. Fiir gewisse

in diesem Zusammenhang aktuelle Szenen ist es auch

moglich, einen Anwendungsbereich auf anderen Den-

malern wie Stelen zu finden, bei anderen ist es denk-

bar, dass sie nichts weiter als zufallige ,,Augenblicks-

bilder" sind, mehr oder weniger frei von den iiblichen

ikonographischen Traditionen.

Der Harfenspieler auf einem Ostrakon (D 25 038)

ist, wenn auch fragmentarisch, ein geschickt und ein-

fiihlend ausgefiihrtes Bild, bei dem die Bewegum

der Ha'nde iiber die Saiten ein gewisses Raffinemen

hat. Dieses BUd ist das einzige in dieser Gruppe. da1

auch eine Verbindung zu den Konigsgrabern haber

konnte — im Grabe Ramses' III. als allein dastehen

der Ausnahme kommen ja Harfenspieler vor°*. Sons

ist der Harfenspieler nicht ungewohnlich in thebani

schen Privatgrabern, sogar auf Stelen" kommt e

vor, verbunden wie er ist mit einer literarischen Gal

tung"; selbst in Tempeln findet man auch manchma

Szenen mit Harfenspielern wieder"7.

Zu der Welt der Genreszenen der Privatgrabe

muss auch das Bild eines Mannes, der die Doppe!

flote blast", gewiss grob karikiert, gerechnet werder

sowie das Bild eines Mannes mit einem Affen air

der Schulter, welcher Affe auch Doppelflote spiel

(D 25 138) — in vielen Zusammenhangen kann mar

den zahmen Affen im Bildrepertoire finden". Um

auf diesem letztgenannten Ostrakon gibt es ausser

dem fliichtige Skizzen von Mannern bei der Arbei

an Gefassen, vielleicht Handwerkern. Auf einem an

deren kommen Manner in einer Reihe mit Gefasse:

auf der Achsel, einige ziehen an einem Seil (E

25 139), auf einem weiteren erscheinen Bauarbeitc

(D 25 139 bis) — derartige Szenen finden sich it

Grabern, die eine Verbindung mit Deir el Medinet

haben konnen70, sie konnen also prinzipiell auf Privat

graber zuriickgefiihrt werden. Dasselbe gilt fur eim

Reihe anderer Szenen wie einen Mann mit einei

Kuh (D 25 142), den Mann vor einem Gefass au!

einem Gestell und den Mann mit Stock (D 25 173'

und vielleicht den bei Daressy nicht abgebildeter

Wedeltrager (D 25 028 bis). Ebenso gehort zu diesei

Kategorie von Genreszenen auch ein Bild, das zwe

Widder, die mit den Homern zusammenstossen (I

25 062), zeigt, eine Szene aus dem Alltagsleben au!

den Feldern, die jedoch nicht unbedingt wie aucl

viele der schon erwahnten einer bestimmten Dekor

gruppe zugezahlt werden muss — gewisse Bilder kon

nen als blosse Reflexe der Darstellungen in Graberr

und an anderen Stellen betrachtet werden; sie brau

chen im Augenblick des Zeichnens nicht unmittelbai

in Beziehung zu einem bestimmten Zweck gestander

haben.

Von den in ramessidischer Zeit in Privatgraberr

so dominierenden mythologischen Szenen finden sicb

kaum Reflexe in Daressys Material. Die einzigen

Bilder mythologischen oder funeraren Charakters, die

primar Privatgrabern zugerechnet werden konnen.
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seigen Gestalten, die zum Themenkreis des Toten-

lerichtes gehoren. Die betreffenden Darstellungen

tefinden sich auf einem und demselben Ostrakon (D

!5 057). Es sitid Osiris und das Untier Totenfresserin

amt Anubis, der das Herz des Toten halt. Es handelt

kh also um das Drama der Wagung des Herzens

tes Verstorbenen, um das diese Gestalten gruppiert

raren. Ein solches traditionelles Totengericht ist

ucht in den thebanischen Konigsgrabern belegt, ob-

rohl das Thema nicht fremd ist — etwas spater zu

Vnfang des letzten Jahrtausends vor Christus treffen

rir es im Zusammenhang mit Konigsgrabern an71,

is muss jedoch erwahnt werden, dass das Motiv in

'apyrusillustrationen sehr haufig ist. Ein weiteres

Jild zeigt einen Ba-Vogel (D 25 106), der vielfach in

irabern sowie auf Stelen vorkommt, sowie auch in

fielen anderen Zusammenhangen. Ein Bild wie dieses

arm man gewiss mit sowohl Privat- als Konigsgra-

>ern verbinden. Die mythologischen Gestalten wie

lie vielen Gotter, die sich mit den Konigsgrabern in

/erbindung bringen lassen, sind natiirlich auch fur

lie Privatgraber aktuell. Es ist meistens nicht mog-

ich, eine scharfe Trennungslinie zu ziehen.

Voiivbilder

jewiss konnen die Fundumstande ziemlich nichts-

agend scheinen, wenn es gilt, Daressys Material zu

dassifizieren. In der Nahe der Konigsgraber eine An-

ahl Skizzen mit einigermassen direktem Bezug zur

Vlotivwelt in ihrem Innern zu finden ist natiirlich,

iariiber hinaus eine Reihe von Themata zu sehen,

lie zu dem LJblichsten im kanonischen Motiworrat

sines Kiinstlers gehoren, verwundert nicht. Zu diesen

jelaufigen Motiven gehoren Gotterbilder, die schon

m Anschluss an das Bildrepertoire der Konigsgraber

Jehandelt worden sind. Eine weitere Gruppe bilden

iagegen die Darstellungen von Gottern, die hier

lauptsachlich als Votivbilder klassifiziert werden sol-

len.

Diese Gotterbilder sind von derselben Art wie die

inderen, ihre Ikonographie ist die iibliche und in

vielen Falle konnte man ohne weiteres gerade diese

Ostrakonbilder als Skizzen, Vorlagen oder Obungen

fur Bilder in Grabern oder auf kleineren Denkmalern

ansehen. Das, was jedoch manchmal eine Bestim-

mung als Votivgaben zulasst, ist der terminus techni

cs, der oft wiederkehrt, ir.n, ,,gemacht von; gestiftet

von", worauf der Name des Stifters folgt. Es handelt

sich hier nicht um eine Signierung des Bildes als

eines von einer bestimmten Person ausgefiihrten

Werkes, sondern um die Identifikation des Stifters.

Diese Art der Introduktion des Stifters einer Votiv-

gabe kommt auf unzahligen agyptischen Denkmalern

vor. Naturlich kann in der kleinen Gruppe von Dear

el Medineh-Leuten sicher in einigen Fallen der Name

des Stifters mit dem des Herstellers zusammenfallen;

zu entscheiden, wann dies der Fall ist, ist aber eine

heikle Sache. Vielleicht kann manchmal sogar in

erster Linie die Angabe den Zeichner und nicht den

Geber meinen. Gelegentlich aber sollte man stattdes-

sen den Terminus vielleicht mit ,,gemacht fur" iiber-

setzen, wobei es sich ebenfalls um eine Votivgabe

handeln konnte. Moglicherweise kann weiterhin in

gewissen Fallen eine bestimmte Form, bearbeitete

und geglattete Kanten einer Scherbe, andeuten, dass

es sich um eine Gabe handelt, die man sorgfaltig

hergestellt hat; dies ist aber ein ziemlich unsicheres

Kriterium. Oft kann man auch blosse Skizzen auf

in dieser Weise bearbeiteten Scherben finden.

Es ist wohlbekannt, wie die thebanischen Berge

auf dem Westufer des Nils von vielen kleinen Heilig-

tiimern durchsetzt waren, manchmal nur primitiv

durch ein paar aufgestapelte Steine markiert™,

manchmal richtig in den Berg hineingehauen und

mit Stelen versehen™. Es ist iiberhaupt eine Frage,

ob nicht die ganze westliche Nekropole als heiliges

Gebiet betrachtet wurde und als Ganzes wie in Ein-

zelheiten als numinos erlebt wurde. Nicht zuletzt das

abseits gelegene, von Stille und Verlassenheit gepragte

Tal der Konige, das ja nicht andauernd von Leichen-

ziigen durchquert wurde und wo nicht standig Klage-

geschrei der Frauen widerhallte, konnte ein Kraftfeld

sein, dem man sich nicht ohne Furcht naherte. Die

wenigen Leute, die Moglichkeit batten, in die Nahe

der Konigsgraber zu kommen, konnten sich nicht nur

zu den iiblichen Platzen mit ihren Votivgaben wen-

den, ihren auf Kalksteinscherben gezeichneten und

gemalten Gotterbildern mit dem Namen und

manchmal auch dem Bild des Gebers, sondern sie

konnen auch das Bediirfnis gehabt haben, solche Bil

der mit ihrem Aufenthaltsort in der Nahe des Tals

der Konige7* und vielleicht mit den Konigsgrabern

selbst zu verbinden. Denn waren diese nicht ein

Heiligtum fiber den Konig hinaus auch fur das ge-

samte agyptische Pantheon? Hier sind ja Reihen von

Gottern und Gottinnen als Opferempfanger darge-

stellt, hier bildet das Grab eine umfassende Kultan-

lage und gleichzeitig ein kosmisches Zentrum, dessen
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Kern der gestorbene Konig ist. In diesem Zusammen-

hang kann auch auf die Vergottlichung von Konigs-

grabern in Pyramidenform hingewiesen werden, die

mehrfach belegt ist'5. Deshalb brauchen die Bilder

mil Votivcharakter, die Daressy in der Umgebung der

Konigsgraber fand, nicht nur als Skizzen fiir andere

Denkmaler oder als fiir andere Orte beabsichtigt

betrachtet zu werden. Sie sollen vielleicht als Trager

einer bestimmten religiosen Funktion an dem heiligen

Platz, den die Konigsgraber darstellen, aufgefasst

werden.

Diese Votivostraka weisen verschiedene Schemata

der Einteilung auf. Manchmal befindet sich auf der

einen Seite das Bild eines Gottes, auf der anderen

das einer anbetenden Person, z.B. ein adorierender

Mann zusammen mil einem Gebet an Thoth und auf

der anderen Seite dieser Gott — und in diesem Falle

noch die Gottin Seschat und die Namen der heiligen

Schiitzer der thebanischen Nekropole, Amenophis' I.

und seiner Mutter Ahmes-Nefertere7'. Auf einem an

deren Beispiel sieht man Chons auf der einen Seite

und auf der anderen den anbetenden Mann mit Na

men und Titel (D 25 041). Manchmal konnen die

Cotter auf beide Seiten verteilt sein (D 25 095 bis).

Ein anderer Typ zeigt die adorierende Person und

die Gottheit auf derselben Seite der Scherbe, ein

weiterer nur den Beter, wobei die Inschrift den Na

men des Gottes angeben kann, an den man sich

wendet (D 25 031, 25 032), oder nur den Stifter na-

mentlich nennt (D 25 037). Es gibt auch Scherben,

auf denen nur der Gott abgebildet und manchmal der

Stiftername erwahnt ist. Eine gewisse Vorsicht ist

bei der Beurteilung von Daressys Material jedoch

ratsam, da nicht immer klar hervorgeht, inwieweit es

sich i i:n beschadigte Scherben handelt.

Unter den verehrten Gottern befinden sich ausser

den schon genannten — Thoth (auch D 25 095 bis),

Seschat, Chons — mehrere der grossen und bedeu-

tungsvollen Gotter in Theben. Amun-Re (D 25 114,

25 115, 25 117 bis) erscheint ein paarmal zusammen

mit Mut und Chons, die die thebanische Triade bilden

(D 25059, 25 117, 25051), aber ein paarmal ist er

auch als Bock oder Widder dargestellt". Ptah (D

25 052, 25 053) fehlt nicht; einmal kommt er zusam

men mit dem Pavian des Thoth vor". Ptah gehorte

als Schutzherr der Handwerker zu den beliebten Ge-

stalten in Deir el Medineh. Eine gewisse besondere

Verbindung zu den Leuten dort muss auch die ele-

phantinische Triade gehabt haben™ — Chnum, Anu-

kis und Satis finden sich auf einer unvollendetei

Scherbe (D 25 060). Ebenfalls eine Verbindung mi

Westtheben hat Meretseger, die Schlangengottin. di

in der Stille und dem Schweigen der Graber ihra

Heimatort hatte'0.

Andere Gotter sind Re-Harachte (D 25 129), Is

(D 25065, 25066), Hathor als Kuh (D 2509]

25 093), Apis (D 25 094, 25 095), Reschef (D 25 063]

der einzige auslandische Gott in diesem Zusammeo

hang, und Nilgotter in symbolischer Darsteliung

Amenophis I. kommt mehrmals vor (D 2500]

25010, 25011, moglicherweise 25014, vgl. aud

25 032), eine anonyme Konigin (D 25 044) soil viel

leicht seine Mutter sein. Ein skizzenartiges Bild va

Bes (D 25 071) soil erwahnt werden, gehort al»

moglicherweise nicht zu den Votivbildern.

Noch einige weitere Ostraka sollen besonders hei

vorgehoben werden. Es handelt sich um Bilder. i

denen ein Konig oder eine Konigin opfernd vo

einer Gottheit erscheinen. Die koniglichen Persone

fungieren hier als Medium fiir den Stifter, der ol

— wie auf Stelen — nicht in eigener Person im Bild

auftritt". Diese Scherben sind hier ausgesondert ua

als Votivbilder klassifiziert worden, da sie in del

meisten Fallen eine besondere Form zu haben schei

nen — ihre Kanten sind oftmals bearbeitet und ge

glattet, was bei dem reinen Skizzenmaterial wenige

haufig ist. Dies ist allerdings kein zwingendes Krite

rium, sondern nur ein Hinweis auf die Moglichkeit

diese Bilder, die man sich sehr wohl auch als mi

den Grabbildern verbunden vorstellen kann, als Vo

tivgaben zu deuten, obwohl sie keine Inschriften tra

gen, die einen Anhalt, z.B. durch ir.n, geben. Bo

dieser Gruppe kommen zwei verschiedene Einteilungs

schemata vor: 1. der Opfernde auf der einen Sein

und der Empfanger auf der anderen, 2. Opfernde

und Empfanger auf derselben Seite. Zur ersten Kate

gorie gehoren die folgenden Beispiele: Ein Konig mi

Mw-Gefassen opfert einem krokodilkopfigen GOII

wohl Sobek (D 25 013), eine Frau koniglicher Ab

stammung opfert Re-Harachte". Zur zweiten gehora

Bilder Amenophis' I., der Amun-Re opfert (C

25 111), und Ramses' IV., demselben Gotte opfernd''

Die grossen Tempel und das Ostrakonmaterial

Die grossen Reliefs, die seit der 19. Dynastic sowohl

die Tempel von Karnak und Luxor als auch di(

koniglichen Totentempel auf der anderen Seite des

Nils beherrschen, bilden vielleicht die bedeutendstt
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rneuemng in der Kunst des späten Neuen Reiches,

¡hilderungen von Feldzügen und königlichen Taten

if dem Schlachtfeld oder in gefährlichen Jagdgebie-

n sind das lebendigste Element im Tempeldekor

eser Zeit — gleichzeitig zeugen sie auch von dem

¡streben, das historische Geschehen in der Balance

i halten, durch magisches Beschwören die kosmi-

he Ordnung intakt zu erhalten". Diese Reliefs, die

ren Ursprung in der dynamischen Kunstproduktion

r 18. Dynastie haben", spiegeln eine Tradition wi-

r, in der Pharao der Aufrechterhalter der Weltord-

ng ist, nach der Ägyptens Feinde niedergeschlagen

d vernichtet werden. Und diese Tradition wiegt

iwerer als die tatsächlichen historischen Ereignisse,

: nur indirekt in den Tempelreliefs wiedergegeben

rden. Ebenso sind die königlichen Jagddarstellun-

i Bilder, die dem König auf magische Weise Herr-

»aft über die Naturkräfte geben; Bilder von Wild-

:ren und Löwen, die erlegt werden, sind allegorie-

fte Bilder, die vom König als alleinigem und mäch-

гт Weltherrscher zeugen".

Es kann von Interesse sein, einen kurzen Blick auf

en der am besten bewahrten Tempel ramessidi-

er Zeit, nämlich den von Medinet Habu, zu wer-

und die Hauptthemata zu betrachten, die im

kor auftreten.

iüdlich von Deir el Medineh innerhalb eines be-

•men Gehabstandes von dem Dorfe liegt der grosse

npel Ramses' HL". Es ist ein Totentempel in der-

>en Tradition wie die der früheren Könige, die in

:r Reihe am Rande des Fruchtlandes liegen, das

i vor der Bergkette im Westen offen ausbreitet

l an die Wüste grenzt, in der das Land der Toten

t. Der Tempel ist aber nicht nur eine Totenkultan-

:, er hat auch andere Teile, die manchmal tradi-

lell sind so wie der Palast, wo der König mit

em Hofstaat wohnen konnte, etwas, das schon in

leren Totentempeln vorkommt, und die manch-

eigenartige Züge aufweisen wie die starke Be-

igung. In der architektonischen Gestaltung deuten

irere Besonderheiten auf ein gewisses Neudenken

Neuschaffen hin.

>ie monumentalen Reliefs, die den grossartigen

ipel innen und aussen schmücken und die teil

te — obwohl man allgemein in der Regel das

:re nicht betreten durfte — sichtbar gewesen sein

sen für alle, die in die Nähe kamen, besonders

ie ursprünglich in Farben leuchteten, diese knüp-

im Ganzen an die traditionellen Themata für

efs in den Tempeln des Neuen Reiches an: rituel

le Szenen, die den König im Verkehr mit den Göt

tern zeigen, sowie solche, die sein Handeln mit der

Umwelt wiedergeben.

Zu der ersten Kategorie gehört das oft wieder

kehrende Bild des Königs, der den Göttern Opfer

darbringt, vor allem Amun und Re-Harachte. Der

König kommt mit verschiedenen Opfergaben, er

schlägt Feinde nieder vor dem Gott oder übergibt die

Trophäen des Feldzuges: Gefangene werden vorge

führt, Beute wird überreicht. Es können auch Szenen

vorkommen, die zu bestimmten rituellen Zusammen

hängen gehören — der König wird als Hauptperson

in verschiedenen herkömmlichen Zeremonien geschil

dert, und von hier ist es nicht weit zu ausführlichen

Darstellungen von Götterfesten.

Von der anderen Kategorie, von den „historischen"

Darstellungen, die des Königs Taten an der Spitze

des Heeres zeigen, auf seinem Streitwagen mit Pfer

den oder im Kampf mit Libyern oder Hethitern oder

ändern Völkern, als Befehlshaber der ägyptischen

Flotte, die die Seevölker besiegt, von diesen Szenen

gibt es einiges, das in Medinet Habu besser bewahrt

ist als in irgendeinem anderen Tempel. Zu dieser

Gruppe sollen auch die Jagdszenen gerechnet wer

den — der König befindet sich draussen auf der

Jagd, verfolgt und erlegt Antilopen, Wildesel, Stiere

und Löwen — Bilder, die wie die vorhergehenden

eine magisch-religiöse Implikation haben und nicht

darauf abzielen, nur bestimmte zeitgebundene Ge

schehnisse direkt wiederzugeben, sondern die auch

auf normsetzende Weise die Aufrechterhaltung der

Weltordnung und des historischen Geschehens be

schwören.

Ein paar Darstellungen in Medinet Habu können

als ungewöhnlich ausgesondert werden. In einem

Falle handelt es sich um Reliefs ausserhalb des

eigentlichen Tempels in dem Portalbau, der aus

mehreren Stockwerken besteht und der in der Mauer,

die den heiligen Bezirk umschliesst, auf der Haupt

achse den Eingang zum Tempelbezirk bildet". In

einigen Räumen im ersten und zweiten Stock finden

sich Bilder des Königs zusammen mit Familienmit

gliedern, Bilder intimeren Charakters als die monu

mentalen Darstellungen an anderen Stellen. Prin

zessinnen kommen mit Musikinstrumenten und Fä

chern, in einer Szene spielt der König Brettspiel mit

einer Prinzessin, die gleichzeitig einen Spielstein fasst

und eine Blume an die Nase des Königs hält. Diese

Szenen sind nicht so sehr Genreszenen, die sich dem

Typ nach von anderen „offiziellen" Darstellungen im

21



Tempel unterscheiden; vielmehr sind sie eher von der

Steifheit der Opferszenen gepragt, als dass sie infor-

melle Familienszenen sind der Art, wie man sie z.B.

in der Palastmalerei in Amarna antreffen konnte"0.

Reihen lebendiger Zweikampfszenen kommen in

einem Register unter dem sogenannten Erscheinungs-

fenster vor, das den Palast im Siiden mit dem ersten

grossen Hof des Haupttempels verbindet. Sie sind

zeremonieller Art, gehoren mit bestimmten Fest-

brauchen zusammen und bilden eine abgegrenzte

Gruppe", da sie nicht direkt mit Kampf- und Jagd-

szenen zusammengehoren und auch nicht mit einem

bestimmten sonst im Tempel vorkommenden Gbtter-

festthema verkniipft sind.

Schliesslich soil das Vorkommen von Bildern des

Typs ..Geratefries" erwahnt werden: Tempelaus-

riistung wie Statuetten und Musikinstrumente, aber

auch Opfergaben in den inneren kleinen Raumen des

Tempels. Weiterhin gibt es als besondere Typen von

Darstellungen ,,astronomische" Decken der Art, wie

man sie in den Konigsgrabern antrifft, und ausser-

dem einige Illustrationen aus der Bilderwelt des

Totenbuches. Diese Typen dominieren aber ganz und

gar nicht im Tempeldekor als Gesamtheit.

Es verwundert nicht, dass Bilder aus dem Dekor-

programm der Tempel im Ostrakonmaterial wieder

auftauchen". Einige von Daressys Ostraka zeigen

Konig Ramses IV. auf seinem mit Pferden bespann-

ten Streitwagen, neben dem ein Lowe lauft, des

Konigs ..Schlachtlowe" (D 25 122). In zwei anderen

Darstellungen desselben Konigs ist der Lowe dabei,

mit seinen Kiefern einen Auslander zu ergreifen, in

einer von ihnen halt der Konig gleichzeitig gefangene

Auslander (D 25 123, 25 124). Der Lowe ist ein

wichtiges allegorisches Motiv. Gewiss ist man berech-

tigt anzunehmen, dass man zahme Lowen hatte, die

dem Konige folgten, aber in den Bildern dominiert

die allegorische Bedcutung, der Lowe ist mit dem

Konig identisch, der Konig ist der allein siegende

Lowe". Dieses Motiv kommt auch separat auf einem

Ostrakon vor (D 25 135), ein Detail, Pferde und ein

Lowe, auf einem andern zeugt von dem Skizzencha-

rakter dieser Bilder (D 25 143). Ebenso verhalt es

sich mit den Darstellungen auslandischer Gefangener

(D 25 133, 25 134) — die man sich jedoch sogar im

Zusammenhang mit Konigsgrabern denken kann —

sie sind Skizzen zu Themata, die wieder und wieder

in den Tempeln auftreten. Parenthetisch soil noch

gesagt werden, dass das Motiv des Lowen, der einen

Gefangenen verschlingt, in ramessidischer Zeit auct

als Rundskulptur vorkommt".

Noch einige weitere Bilder gehoren in dieseltx

Gruppe der Tempelszenen, obwohl sie auch anderswc

belegt werden konnen. Ein Konig schlagt Feinde mi

einem Krummschwert vor Amun nieder. der gleich

zeitig dem Konig eine Waffe gibt", ein Motiv, da

man wiederholt z.B. im Tempel Ramses' III. in Me

dinet Habu antreffen kann — keinem, der im Terrait

von Deir el Medineh herumgestreift ist, kann da

krenelierte hohe Tor an der Ostseite dieses Tempel!

entgangen sein. wo riesenhafte Darstellungen dies?

Motivs in starken Farben vor dem Kai und den

Kanal, der zum Tempeleingang fiihrte, leuchteten"

Andererseits muss man bedenken, dass das Bild de

Konigs, der seine Feinde niederschlagt, eins der her

kommlichsten in der ganzen agyptischen Ikono

graphic ist — es kann im Neuen Reich bei so vielei

ganz verschiedenen Motivgruppen vorkommen, voi

grossen Schiffen bis zu den \\inzigsten Schopfungei

der Kleinkunst". In einem Falle — und das ist wich

tig, in diesem Zusammenhang hervorzuheben — er

scheint es ja auch in einem Konigsgrab, namlich dorr

Ramses' III.". Und das Bild des Gottes, der Waffer

iiberreicht, ist nicht ungewohnlich. Eine verwandti

Darstellung, die im Zusammenhang mit diesem Moti<

zitiert werden kann, ist eine Stele von Deir el Me

dineh, auf der Amun einem Konige ein Schwert iiber-

gibt, in diesem Falle dem vergottlichten Amen-

ophis I.".

Ein anderes von Daressys Ostraka zeigt einen Ko

nig mit Kriegshelm, der, mit einer Axt geriistet. ein

Biindel auslandischer Gefangener halt (D 25 119); eir

entsprechendes Bild konnte sicher in Tempeldekcn

gefunden werden100. Eine Darstellung zweier ringen

der Manner101 darf auch zum Tempelrepertoire ge-

rechnet werden; sie kann namlich mit der Serie zere

monieller Kampfe in Medinet Habu'"1 verkniipft wer

den. Schliesslich sollen zwei Ostraka mit Bildern ge-

bundener Gefangener (D 25 042, 25 141) erwahni

werden, die beide sowohl mit Grabern wie Tempeln

verbunden werden konnen und die vermutlich auch

noch in anderm Zusammenhang relevant sind: sie

gehoren zu einem gelaufigen kanonischen Repertoire

Da Ramses IV. auf mehreren dieser oben genann-

ten Ostraka namentlich genannt ist, ware es natiirlich

von Interesse zu sehen, inwieweit diese Motive mil

seinen Denkmalern verkniipft werden konnen. In

seinem Grab im Tal der Konige (Nr. 2) gibt es natiir
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lich keine Bilder dieser Art. Die Errichtung von Tem-

pdn und die Herstellung von Skulpturen waren Ram

ses IV. sehr angelegen; mehrere grosse Steinbruch-

expeditionen wurden wahrend seiner kurzen Regie-

rungszeit unternommen103. Ein grosser Tempel in der

Gegend von Deir el Bahri nicht weit vom Ramesseum

ist ganz zerstort"". Etwas weiter nach Norden ist ein

anderer seiner Tempel lokalisiert worden, dessen Er-

haltungszustand jedoch auch keinen Aufschluss iiber

das Dekorprogramm geben kann. Ein Totentempel

im Medinet Habu-Bezirk, geschleift und nicht unter-

sucht, kann ebenfalls keine Zeugnisse liefem10".

Einige Raume im Chonstempel in Karnak, die unter

Ramses IV. ausgeschmiickt worden sind, haben keine

Szenen, die als Parallelen zu den Ostrakonbildern

ingefiihrt werden konnten10'. Aber die auf den

Ostraka belegten Darstellungen sind jedoch so all-

Semeiner Art, dass sie nicht als spezifisch fur eben

diesen Konig angesehen werden konnen.

Am Rande sollen in diesem Zusammenhang ein

paar Ostrakonbilder erwahnt werden, die eine gewisse

Verbindung mil Tempelbildern zu haben scheinen.

WIT kennen ja nicht soviele von den Totentempeln in

Westtheben, da viele stark zerstort sind; mil Hilfe

der Kleinkunst aber konnen bis zu einem gewissen

Grade Darstellungen monumentaler Skala wenn nicht

direkt rekonstruiert, so doch vorgestellt werden1" —

sin wichtiges Beispiel sind die Bilder auf einer klei-

ren Truhe aus Tutanchamuns Grab. Auf ihr kommt

i-a. eine Lowenjagd vor wie spater in Medinet

Habu108, da in monumentalen Reliefs. Das von Da-

•essy erwahnte Ostrakon eines Lowen, der von einer

Lanze getroffen ist10", gehort wohl gerade zu solch

:iner Gruppe. Dagegen sollte ein anderes Bild, das

:inen Lowen darstellt, der von einer ,,L6win" ver-

olgt und in die Hinterbeine gebissen wird (D 25 084),

'orsichtiger interpretiert werden. Die ,,L6win" ist

'ielleicht ein Hund, und man konnte in dem Bilde

:ine Satire sehen, nicht zuletzt well eine Inschrift

Conigsepitheta enthalt, die sich auf den Lowen-Konig

>eziehen konnten, dem es hier schlecht ergeht. So

autet H. Kischkewitz' Deutung110. Jedenfalls ist es

noglich, die grossen Lowenjagdbilder als Hireter-

;rund der Darstellung zu sehen. Die Inschrift braucht

licht unbedingt mil dem Lowen in Verbindung ge-

iracht zu werden, da sie ein oft wiederkehrender

fell der Konigstitulatur ist, den man aus einem an-

leren Grund separat hier niedergeschrieben haben

:ann.

Ein Ostrakonbild mil einem Konig und einer K6-

nigin auf mit Pferden bespanntem Wagen, die sich

mit Pfeilen beschiessen, und mit Nicht-Agyptern im

unteren Register, die sich ebenfalls mit Pfeilen be

schiessen, ist eigenartig111. Der thematische Hinter-

grund findet sich in den Kampfschilderungen der

Tempel, die Einteilung in Register stimmt mit iibli-

cher Tradition iiberein. Ausserdem tragt die Riick-

seite die Wiedergabe der Gesichtsziige eines Auslan-

ders, also ein gelaufiges Motiv aus dem Kreise der

Kampfszenen. Was in diesem Falle merkwiirdig ist,

ist die Konigin, die sonst nirgends in der Rolle als

Kampferin auftritt112. Aber wie H. Kischkewitz her-

vorgehoben hat113, braucht man hierin nicht eine

Illustration aktueller politischer Ereignisse zu sehen,

sondern literarisch tradierter Themata. Die in romi-

scher Zeit auf Demotisch belegte Erzahlung vom

Streit zwischen Agyptern und Amazonen11' konnte

hier, wie Kischkewitz bemerkt hat, angefiihrt werden.

Dass gerade literarische Motive den Ostrakonbildern

zugrunde liegen konnen, soil unten weiter ausgefiihrt

werden im Zusammenhang mit den Szenen aus der

Welt der Tiergeschichte, die in Deir el Medineh von

Ausgrabern gefunden wurden.

Obungsskizzen — Details und Fragmente

Eine Reihe von Scherben zeigt Detailbilder, die

hauptsachlich reines Skizzenmaterial sein durften,

Obungen in der Kunst, ein elegantes Profil eines

Gesichtes oder das Bild eines der vielen Tiere, die so

oft als Hieroglyphenzeichen wie als Manifestationen

von Gottheiten vorkommen, wiederzugeben.

Ziemlich wenige dieser Bilder konnen eigentlich

als freie ,,Augenblicksbilder" angesehen werden, als

entstanden aus dem spontanen Bediirfnis, einen be-

stimmten Gegenstand nach der Natur abzubilden. Es

entsteht eher der Eindruck zielbewusster Obungen;

die Tradition kanonischer Darstellungen von Men-

schen und Tieren nach herkommlicher Weise hat

nicht gebrochen werden konnen. Natiirlich kann ein

gewisses Mass an Spontaneitat und Freiheit in diesen

Bildern gefunden werden, aber die Spannweite in den

Themata und der Art der Darstellung ist relativ be-

grenzt. In den Bildern erscheinen Details der Motive,

die in Grabern, Tempeln und wahrscheinlich auch

anderen Zusammenhangen beheimatet sind. Sie sind

hauptsachlich so allgemeiner Art, dass es nicht immer

moglich ist, sie strikt zu klassifizieren.

Die Konigskopfe sind oben schon zitiert worden
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— wie diese sind Menschenkopfe im Profil oder

sogar en face nicht selten, auch nicht menschliche

Gestalten in traditionellen Haltungen. Ein paarmal

kommen Details wie Augen oder eine Hand (D

25 167, 25 026) vor, die letzte ist vor allem in der

Kunst der Amarna-Zeit ein iibliches Obungsmotiv"5.

Tiere gibt es unzahlige: die haufigsten sind Falken,

Stiere und Lowen, die bedeutungsvollsten aller Sym-

boltiere, alle mit starker Verbindung zum Konig, alle

Symbole fiir den Herrscher. Das Bild des Falken, oft

mit Doppelkrone (D 25 101, 25 173, 25 195), ist hau-

fig eng mit hieroglyphischer Ornamentik verkniipft;

die Konigstitulatur, die durch ein Falkenzeichen ein-

geleitet wird, war eine wichtige und vielmals wieder-

holte Aufgabe fiir den Kiinstler. Ebenso verhalt es

sich mit dem Stier — ausser seiner Darstellung als

Gottheit findet sich sein Bild in den Hieroglyphen

der Konigstitulatur; ein Ostrakon zeigt gerade den

Beginn derselben mit Falken- und Stierzeichen (D

25 195). Der Lowe kommt oft in verschiedenen Zu-

sammenhangen als Sinnbild des Konigs vor; das

Scherbenmaterial zeigt Skizzen von Lowenkopfen,

aber auch ab und zu von dem ganzen Tier (D 25 175,

25 061, 25 026 bzw. 25 085, 25 087, 25 027).

Widder- oder Bockskopfe (D 25 104, 25 105) kniip-

fen an Gotterdarstellungen an, vor allem die Amuns.

Andere Tiere mit Verbindung zu Gottheiten sind

Geier (D 25 103), Krokodil (D 25 091) und Skara-

baus (D 25 108, 25 179), der letzte jedoch auch be-

deutsam als rein dekoratives Element, wobei der ur-

spriingliche Symbolwert sicher oft verloren gegangen

ist.

Andere Tiere sind typische Opfertiere, z.B. die

gebundene Gazelle oder Antilope (D 25 179, 25 180,

vgl. 25 176) Oder die gerupfte Ente (D 25 179) —

und hier konnten eventuell weitere Tierbilder einge-

reiht werden, die Daressy erwahnt, aber nicht abbil-

det — wahrend andere nicht unbedingt mit einem

bestimmten religiosen Hintergrund verbunden zu

werden brauchen, wie z.B. der Pavian auf alien

Vieren (D 25 089, vgl. 25 098), ein spontan betontes

Bild, das man aber auch anderswo in einem Skizzen-

material antreffen kann"", das Schaf, das seinen

Riicken leckt (D 25 180, vgl. 25 179), oder die fliich-

tig gezeichneten Schakale, die nicht von dem hiera-

tischen Stil der Gottertiere gepragt sind'17. Der Pfer-

dekopf (D 25 026, 25 149) gehort wohl zu den thema-

tischen Ubungen. Vielleicht von religioser Symbolik

bestimmt sind Bilder eines Panthers'", einer Schild-

krote"* und eines Schlangenkopfes (D 25 176). Die

auf einem Bild wiedergegebenen Tiertatzen (I

25 167) sind wohl eine reine Obung.

Weiterhin sollen hier Bilder einzelner Hierogl)

phenzeichen (D 25 034, 25 160, 25 179, 25 210) gt

nannt werden; ein unidentifizierbarer Vogel (1

25 016) gehort moglicherweise zu dieser Gruppe. Eir

mal findet sich das Bild eines Phantasietieres, das an

einem Feuersteinstiick geschaffen worden ist, desse

Form dazu inspirierte, die Gestalt mit ein paar Pic

selziigen hervorzulocken"".

Abgesehen von einigen Scherben mit verschiedene

Details und Kritzeleien (z.B. D 25 015, 25 176) sowi

Obungen, Kartuschen mit Konigsnamen zu schrei

ben (D 25 185 ff.), die zahlreich vorkommen — ein

Gruppe, deren ornamentaler Charakter an die Wei

der Bildscherben angrenzt — sollen in diesem Zusam

menhang einige Bilder hervorgehoben werden, di

eigenartig sind und nicht immer deutliche Parallels

haben. Ein Ostrakon tragt den Plan eines Brettspiel

(D 25 183). Es gehort zu dem iiblichen Dreissigfelder

Typ, der zusatzlich drei besondere runde Felde

hat"1, und ist auf einer 45X24 cm grossen Scherh

ausgefiihrt. Es handelt sich also urn ein komplette

Brettspiel, das wahrend der Arbeitspausen angewand

werden konnte, wenn man aus dem dunklen Inner:

der Berge herauskam, um etwas auszuruhen.

Der Plan eines Konigsgrabes ist schon friiher er

wahnt worden. Es ist nicht die einzige Planskizze

die auf einem Ostrakon gemacht worden ist; in an-

deren Fundgruppen gibt es mehrere Parallelen1M.

Schliesslich soil das sehr schlecht erhaltene Bile

zweier Mause (D 25 132), deren eine vielleicht eim

Frucht isst, angefiihrt werden. Moglicherweise gehofl

es zu der Gruppe von Tierbildern mit Verbindung a

der Welt der Tiergeschichte, die unten behandelt wer

den soil, und ware dann der einzige Beleg fiir die:

Thema im Material aus dem Konigsgrabertal. Das

Bild ist jedoch zu unklar, um eine nahere KJassifizic-

rung zuzulassen.

Technik

Zum Abschluss der Betrachtung von Daressys Ostra-

ka kann es angebracht sein, die verschiedenen Tech-

niken bei der Ausfiihrung der Bilder zu beschreiben.

Mit einigen wenigen Ausnahmen, bei denen Ton-

oder Feuersteinscherben vorkommen, sind alle Bilder

auf Kalksteinscherben ausgefiihrt, die manchmal ge-

glattet und in regelmassige Form gebracht worden

sind. In der Regel sind die Bilder mit rot oder
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chwarz oder mit beiden Farben gezeichnet. Oft wen-

et man die rote Farbe fiir einen ersten Entwurf an,

er danach mit schwarzen Konturlinien nachgezeich-

et wird. In gewissen Fallen hat man gelbe Farbe

enutzt, allein oder zusammen mit schwarz und rot,

xioch nur relativ selten (D 25 043, 25 055, 25 064,

5075, 25 079, 25 111, 25 144, 25 197). Bei wenigen

teispielen ist das Bild koloriert; ausser schwarz, rot

nd gelb, die beim Skizzieren gebrauchlich sind,

ommt hier noch griin vor (D 25 136). Die Bilder,

lie koloriert sind, d.h. die innerhalb der Konturlinien

;arbflachen aufweisen, zeigen Goiter (D 25 055,

5064, 25130), Stiere (D 25075, 25079), einen

Lonigskopf (D 25 144) und eine Privatperson (D

5 136).

Eine weitere Bearbeitung ist bei einigen Ostraka

Btzustellen, bei denen man die Bilder im Relief

erausgearbeitet hat. Dafiir gibt es sogar unfertige

teispiele (D 25 001, 25 046, 25 072, 25 130, 25 155,

5170, 25 171), die alle Menschendarstellungen sind.

iin paarmal hat man eine Zeichnung ausgewischt,

im Platz fiir ein neues Bild zu bekommen (D 25 032

gl. 25 093), oder hat sie abgewaschen (D 25 042,

5 043). In einem Falle ist eine Hilfslinie fiir die

•roportionierung angewandt worden (D 25 002).

Diese technischen Daten sind fur Ostrakonmaterial

as Theben iiberhaupt giiltig. Wenn nicht bedeutende

ibweichungen auftreten, werden die technischen An-

aben fiir das Material, das in dieser Abhandlung be-

andelt wird, nicht besonders beschrieben.

iporadische Ostrakonfunde im Tal der

Conige

Jaressys Ostrakonmaterial ist die einzige grossere

iammlung aus dem Tal der Konige. Nur wenige der

)straka, die dariiber hinaus verschiedene Ausgraber

n diesem Ort gefunden haben, sind publiziert —

iele, die iiber verschiedene Sammlungen verstreut

ind, haben keine zufriedenstellende Dokumentie-

ung. Hier sollen einige Beispiele von verschiedenen

•unden aus dem Tal der Konige aufgenommen wer-

len, welche jedoch kaum fiir Daressys Material neue

^spekte liefern.

Zwei grossere Ostraka im British Museum kommen

ius einem Konigsgrab123, aus welchem, ist nicht an-

'egeben. Sie gehoren zum mythologischen Typ und

fchliessen sich an Szenen aus den Unterweltsbiichern

"i, die zum festen Bild- und Textprogramm der

Konigsgraber gehoren. Mit ihren einfachen Strich-

zeichnungen und hieroglyphischen Texten stehen

diese Ostrakonbilder den Grabern der 18. Dynastie

nahe, z.B. dem Thutmosis' III. Diese Ostraka sind

eins der wenigen Beispiele fiir Skizzen mit mehreren

Registern, was eine Planung des Text- und Bildzu-

sammenhanges schon im Skizzenstadium erweist. Es

kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die

Bilder Kopien sind.

Obwohl nur ein einziges Ostrakon gefunden wurde,

als man Ende Februar 1898 das Grab Thutmosis' III.

offnete121, so ist dieses doch von Interesse. Das Bild

zeigt einen Gott, der ein Szepter halt125. Er ist in

schwarzer Farbe als einfache Strichzeichnung der

Art, wie sie auf den Wanden dieses Grabes vor-

kommt, ausgefiihrt. Es handelt sich wahrscheinlich

um eine Vorlage oder Kopie, die eine direkte Ver-

bindung mit dem hat, was im Grabdekor mit seinem

typischen linearen Stil dargestellt war. Durch den

gesicherten Fundzusammenhang ist das Scherbenbild

natiirlich ein Ausgangspunkt fiir Datierungskriterien,

obwohl man die Moglichkeit einer spateren Kopie

offenhalten muss. Ungefahr gleichzeitig wurde auch

das Grab Amenophis' II. geoffnet110. Unter einer An-

zahl von Kleinfunden befanden sich jedoch keine

Ostraka mit Bildern, dagegen aber einige mit Zeilen

von Bildzeichen, wahrscheinlich Arbeiterlisten, die

Namenszeichen von Arbeitern enthalten1".

Wahrend Howard Carters langjahriger Unter-

suchungen, teilweise fiir Th. Davis' Rechnung, wur-

den im Tal der Konige mehrere Bildostraka gefun

den. Ein Teil davon erscheint in Carters Berichten.

Ostraka mit Zeichnungen eines Falken und einer Son-

nenscheibe, einer Kartusche und eines Konigs mit

Szeptern gehoren zu den am friihesten veroffentlich-

ten1"". In Merenptahs Grab wurde ein interessantes

Ostrakon gefunden, das einen Sarkophagdeckel mit

einer skulptierten Darstellung des Konigs wiederzu-

geben scheint12'. Es ist mit Massangaben versehen

und diirfte ein Dokument vom Fortgang der Arbeit

am Grabe sein, das nach der Anwendung weggewor-

fen wurde. Ein Bildfragment mit einem Urausfries

gehort wohl ebenso wie die vorhergehenden zum

Bildprogramm der Konigsgraber130. Eine Darstellung

Ramses' IV., der seine Feinde niederschlagt, befindet

sich auch unter Carters Funden131, ein Motiv, das

vor allem zur Kategorie der Tempelbilder gehort und

der entsprechenden Gruppe in Daressys Material sehr

nahesteht.
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In einem separaten Artikel hat H. Carter ein Ostra-

kon mil einem Hahn publiziert, ein Bild von zoolo-

gischem Interesse, das nicht weit vom Grabe Ramses'

IX. gefunden worden ist1". Eine Votivgabe an Me-

retseger1" und ein schwer definierbares Fragment mil

einem Mann1" stammen ebenfalls aus denselben

meistens undokumentierten Untersuchungen.

Im Metropolitan Museum of Art in New York

befindet sich eine Anzahl Ostraka, die jedoch nur

teilweise veroffentlicht sind1". Einige Bilder sollen

aus dem Tal der Konige stammen. Es ist nicht ange-

geben, dass sie aus bestimmten Grabern kommen.

Das Material, zu dem sie gehoren, hat eine klare

Verbindung zu den Bildthemata der Konigsgraber.

Ramses IX. opfert ein Maat-Zeichen'", ein Priester

erscheint in zeremonieller Haltung bei einer im Text

wiedergegebenen Versicherung an den Konig, dass

der Gott Duamutef ihm helfe1", im Register dariiber

tritt Osiris auf. Im letzten Falle sind charakteristi-

scherweise die Namenskartuschen des Konigs frei ge-

lassen, was die Rolle der Scherbenbilder als Vorlagen

bestatigen konnte.

Pharao, der mil einer Lanze einen Lowen erlegt,

ist ein Bild1", das einen seltenen Typ vertritt, belegt

in einem Privatgrab des 15. Jahrhunderts"" und ganz

klar in seiner allegorischen Symbolik. Weiter finden

sich auch die charakteristischen Konigskopfe und an-

dere Details aus den ,JSkizzenbiichern""°.

Eine Verbindung zu Serien von Konigsdarstellun-

gen, die sich vor allem in Daressys Material finden,

zeigt ein Ostrakon im Louvre. Beide Seiten tragen

eine Darstellung Ramses' VII. — einmal bringt er

Weihrauch und eine Libation dar, das andere Mai

nur eine Libation1". Die Herkunft der Scherbe ist

unbekannt, es gibt aber starke Griinde anzunehmen,

dass sie aus dem Tal der Konige kommt. Die Heraus-

geberin J. Vandier d'Abbadie konnte zeigen, wie die

Motive mit zweien aus dem Grabe des dargestellten

Konigs ubereinstimmen, und behauptet daher, dass

die Bilder eine Ubung oder eine Vorlage fiir die

Dekorationen dieses Grabes seien. Indessen ist die

Cbereinstimmung nicht exakt. Die Bilder der Scherbe

sind nicht dieselben wie die fertigen Resultate, sie

konnen nicht anders denn als sehr ungefahre Vor

lagen aufgefasst werdcn, als wirkliche Skizzen, die

ein Stadium in der Arbeit bis zum endgiiltigen Bild

reprasentieren.

Ein Rastplatz beim Tal der Konige

Hier soil noch ein weiterer Fundplatz erwahnt wo

den, der zwar nicht viele Bildostraka gdiefen ha

der aber Licht auf die Tatigkeit der Kunstler vo

Deir el Medineh wirft, die im Tal der Konige a

beiteten.

Von Deir el Medineh fiihrte ein kleiner Steg durc

die sterile und leblose Landschaft zum Tal der K<

nige. Er verlief steil aufwarts und am Fusse d(

Bergspitze vorbei, die die ganze Nekropole beherrsch

Es ist eine halbe Stunde Weg von Deir el Mediae

zum Tal der Konige. Oft geht der Steg am Abgrun

entlang. Unten breitet sich die Landschaft aus, di

Ebene, der Fluss, die grossen Tempelstadte auf da

Ostufer und die Wiiste, die bald das griine Fruch

land auch nach dieser Richtung abschliesst. Troi

der Nahe ihres Dorfes sind die Arbeiter, die bei de

Konigsgrabern beschaftigt waren, nicht regelmassi

jeden Tag nach Hause gegangen, sondern haben i

einer kleinen Ansammlung von ,,resthouses", die pri

mitiv hoch oben auf dem Berge, oberhalb des Tale

errichtet worden waren, iibernachtet. 1935 legte I

Bruyere diese Behausungen frei und untersucht

sie'".

Es ging deutlich hervor, dass es Manner von Dei

el Medineh waren, die diese Hauser bewohnt batten

welche drei Komplexe von insgesamt 70—80 seh

kleinen Hausern bilden, die aus groben Kalkstein

blocken errichtet sind und feste Bettplatze au

Mauerwerk enthalten. Mehrere Titel und Namen sin

vor allem auf Steinschemeln erhalten, in die die Man

ner ihre Namen eingraviert haben. Das an Ort uni

Stelle gefundene Material, Fragmente von Stelen uni

Skulpturen — meist skizzenartig —, hieratische Oslra

ka sowie Bildostraka, weist eindeutig in die rama

sidische Zeit. Moglicherweise kann die Anlage ii

der 19. Dynastic errichtet worden sein, aber da

I ''in id material stammt hauptsachlich aus der 20. Dj

nastie. In Parenthese soil erwahnt werden, dass d»

hier vorkommenden Personennamen nicht mit dene)

ubereinstimmen, die in Daressys Material aus den

Tal der Konige vorliegen.

Diese Anlage ist nicht als Ganzheit geplant ge

wesen, sondern ist nach und nach bei wachsenden

Bedarf vergrossert worden. Besonders nach Ramsa

III. ist die Arbeit an den Konigsgrabern ja aud

bedeutend intensiver, da die Reihe von Konigen mi

sehr kurzer Regierungszeit im 12. Jahrhundert la"!

ist. Eine standige Tatigkeit war hier im Gange, dk
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debt von langen Pausen unterbrochen wurde, wie

s gewiss im 13. Jahrhundert der Fall war, das ja

josstenteils von der langen Regierungszeit Ramses'

I. ausgefiillt war. Auch war diese Anlage nicht die

inzige ihrer Art, mehrere ahnliche gibt es im Gebiet

im das Tal der Konige. Ob sie ausschliesslich als

last- und Obernachtungsstationen dienten, ist nicht

Jar; sie konncn auch aus Bewachungsgesichtspunk-

en wichtig gewesen sein, wie N. de G. Davies ange-

leutet hat1". Fur das religiose Leben dieser kleinen

Jruppe war gesorgt durch eine nahebelegene Ka-

elle, die wahrschelnlich Amun geweiht war. Ausser-

lem gibt es in der Gegend eine Reihe kleiner Votiv-

latze, die mit diesem Gotte verbunden sind, kleine

4iniaturkapellen mit Bildern und Inschriften, deren

Jrheber Manner von Deir el Medineh waren1".

Auf den Stelen, die die Arbeiter und Kiinstler fiir

irivate Votivzwecke herstellten, kommen die Gott-

leiten Meretseger, Chons und Ptah vor, alle typisch

iir diese Gruppe und Gegend. In dem kleinen Mate-

ial von Bildostraka erscheinen Ptah, Seth und eine

iphinx1". Eine Skizze mit einem knienden Mann, der

las Bild eines Konigs und einen Widderkopf vor sich

alt, konnte nach J. Vandier d'Abbadie ,,un projct

wur une statue" (VA 2406) sein. Die Skizze eines

Conigskopfes und die geschickte Zeichnung eines

tehenden Konigs mit Szepter1" gehoren zu dem Re-

tertoire, das sich gut mit den Ostraka verbinden lasst,

lie unten im Tal der Konige gefunden wurden. Das

ttzte Bild hat eine nahe Parallele in einem von Da-

essys Ostraka (D 25 004), ist aber durch eine In-

chrift mit Namen und Titel eines Privatmannes als

in Votivbild markiert. Es muss hier wie oben eben

lie Moglichkeit angedeutet werden, dass auch dem

Conig selbst im Konigsgrab Kult in dieser Form

ugekommen sein konnte.

Als Gesamtheit zeigt dieses Ostrakonmaterial also

;eine radikalen Abweichungen von der Struktur, die

>aressys Sammlung aufweist; neue Motivgruppen

auchen nicht auf, sondern Variationen wohlbekann-

er Themata.

-usammenfassung

line kurze Zusammenfassung der Bildostrakonfunde,

lie im Tal der Konige gemacht wurden, legt nahe,

lass die Bilder von den Kiinstlern und Arbeitern

tammen, die mit der Anlegung der Graber beschaf-

igt waren. Trotz der Vieldeutigkeit des Materials ist

seine Verbindung mit dem Dekorprogramm der Gra

ber offenbar. Der Bildinhalt stimmt oft mit ihrem

Dekor iiberein, sowohl was einzelne Details wie auch

ganze Szenen angeht.

Darstellungen des Konigs und von Gestalten aus

der Mythologie sind am haufigsten; primar gehoren

diese mit dem Programm der Graber zusammen. Ihre

Ikonographie ist indessen in der Regel nicht exklusiv

fiir die Graber. Die Bilder lassen sich oft sekundar

an andere Zusammenhange anschliessen, z.B. Tem-

pelreliefs Oder Stelen.

Einige Darstellungen von Gottern — die zum Teil

nicht mit den Konigsgrabern in Verbindung gebracht

werden konnen — sind Votivbilder, oft deutlich

durch Inschriften gekennzeicb.net. Es handelt sich

meist um isolierte Figuren, selten um ganze Szenen.

Die Szenen, die im Material als Ganzen vorkom-

men, konnen mythologischer Art sein und zu den

Grabern gehoren. Eine Gruppe von Bildern, in denen

der Konig als Hauptperson auftritt, kann indessen

zur Bilderwelt der Tempel gerechnet werden und hat

in der Regel keine Parallelen in den Grabern.

Nur wenige Bilder konnen an das Programm der

Privatgraber angeschlossen werden. Darstellungen

z.B. des ,,Grabherrn" sind oft auch in anderem Zu-

sammenhang denkbar, wie auf Stelen. Genreszenen

gibt es wenige und keine ausgepragt kanonischer Art

-r- sie konnen eventuell teilweise spontan geschaffene

Bilder sein, die nur peripher Themata aus Grabern

reflektieren. Mythologische Szenen sind sehr sparlich

reprasentiert. Einige Wiedergaben von Gottern, die

in erster Linie den Konigsgrabern zugeschrieben wer

den konnten, sind natiirlich ebenfalls im Zusammen-

hang mit Privatgrabern denkbar.

Wenige Bilder stehen ausserhalb dieser grosseren

Gruppen: Konigsgrab- und Privatgrabbilder, Tem-

peldarstellungen und Votivgaben. Fiir einige wenige

Beispiele konnen literarische Themata als Hinter-

grund sehr hypothetisch angenommen werden. Bei

einem grossen Teil der Bilder handelt es sich offen-

sichtlich um Skizzen, Obungen, die oft nur aus De

tails bestehen. In einigen wenigen Fallen lassen sich

Darstellungen an SkulpturentwUrfe anschliessen. Das

Problem des Charakters vieler Bilder, Vorlagen oder

Kopien, kann manchmal schwer zu losen sein. Eine

Haupttendenz im Material scheint jedoch auf ziel-

bewusste Obungen gewisser kanonischer Motive zu

deuten. Das Bildrepertoire ist verhaltnismassig be-

grenzt, und ikonographische Neuerungen sind selten.

Die Kiinstler waren stark durch das Bildprogramm
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gebunden, das sie in den Konigsgrabern auszufiihren

hatten. Sie waren jedoch nicht unbekannt mil ikono-

graphischen Themata aus anderen als um den Konig,

ihren Auftraggeber, zentrierten Spharen. Wahrschein-

lich waren sie in religioser Hinsicht stark von den

speziellen Umstanden abhangig, die ihre Arbeit in

der Graberstadt pragten; auch dies hat zum Charak-

ter des Materials beitragen konnen. Dagegen scheint

nur eine schwache Verbindung mit den Beschaftigun-

gen und der Bilderwelt des Privatgrabmalers zu exi-

stieren, besonders was die profan ausgerichtete The-

matik dieser Graber angeht.

Die technische Qualitat der Bilder ist in der Regel

sehr hoch. Eine Elitegruppe von Kiinstlern ist fii;

den Hauptanteil des Materials verantwortlich. EJ

sind dieselben Kiinstler, die wir im folgenden Kapite

in Deir el Medineh treffen werden. Wie sieht ihn

Tatigkeit zu Hause im Dorfe aus?
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Bildostraka aus Deir el Medineh

)eutsche Ausgraber in Deir el Medineh

V'ahrend der Jahre 1911 und 1913 fiihrten deutsche

Irchaologen eine Anzahl kleinerer Ausgrabungen in

"heben aus1. Georg Moller war 1913 fiir eine Reihe

on Versuchsgrabungen verantwortlich, die u.a. in

)eir el Medineh stattfanden. Sie wurden in dem Dorf

orgenommen, das spater vom franzosischen archao-

agischen Institut ausgegraben werden sollte, dem

)arfe, das der Heimatort der Schreiber, Kiinstler und

landwerker war, von denen das Ostrakonmaterial

tammt, das G. Daressy im Tal der Konige antraf.

Nicht weit von dem wohlerhaltenen ptolemaischen

rempel, der seit langem bekannt war, begann Moller

eine Probegrabungen. Er richtete sein Interesse dann

eilweise auf ein Gebiet entlang einem Abschnitt von

)eir el Medinehs Stadtmauer aus luftgetrockneten

'iegeln, die gegen Kurnet Murai gerichtet ist. Nach

iner Notiz von Moller hat Heinrich Schafer seine

lesultate wiedergegeben:

,,Vor dieser Mauer, innerhalb der Stadt, lagen

zwei Kehrichthaufen, die sich auf eine Strecke

von etwa 15X2 oder 3 m erstreckten, durchsetzt

mil Kleinfunden, wie sie in solchen Miillhaufen

gefunden zu werden pflegen, und mil beschrie-

benen und bemalten Scherben. Die Haufen

scheinen in der Zeit der 19. bis 20. Dynastie

(also etwa 1350 bis 1100 v.Chr.) entstanden zu

sein. Dahin weist der Schriftcharakter der Noti-

zen auf den Ostraka."2

iiese Funde wurden nach Berlin gebracht. Die Gra-

>ungen wurden nicht fortgefiihrt, weil der erste Welt-

trieg kam und deutsche Unternehmen in Agypten

inmoglich machte. Da Moller am Kriege teilnahm

und bald danach, 1921, starb, wurden die Grabun-

gen nie als Ganzes publiziert. Eine Zusammenfassung

der Resultate und eine Obersicht iiber die Funde

legte Rudolf Anthes erst 1943 vor.

Es handelt sich um einen recht grossen geschlos-

senen Fund von Bildostraka, der gemacht wurde.

R. Anthes gibt eine Anzahl von ungefahr 70 Stuck

an3. Dies entspricht auch der Anzahl, die schon 1916

in Listenform mil kurzen Kommentaren von H.

Schafer publiziert worden war'. Auf diese Weise wur

de dieser Teil des Fundmaterials schnell bekannt.

Schafers Publikation schliesst ausserdem etwa zwan-

zig Scherben ein, die auf andere Weise in das Ber

liner Museum gelangt waren, Scherben, die haupt-

sachlich auch aus Theben stammen. Diese Bilder

wurden spater — 1956 — zusammen mit ahnlichem

Material in anderen deutschen Sammlungen von Em

ma Brunner-Traut vollstandig veroffentlicht5.

Die von Moller in Deir el Medineh gefundenen

Bildostraka werden von Schafer in Gruppen nach

verschiedenen Motivkreisen eingeteilt. So kann man

in seiner Gruppierung Bilder finden, die zeigen 1. ver-

schiedene Tiere, die nicht als heilig gedacht sind,

2. Pflanzen, 3. Szenen aus dem Leben der Menschen,

4. Szenen aus der Tierfabel, 5. Goiter und heilige

Tiere, 6. den Konig, 7. Auslander, 8. Architektur

und 9. Schriftzeichen.

Wenn man stattdessen eine Materialeinteilung nach

den Anwendungsbereichen dieser Motive, nach dem

Zusammenhang, in welchen sie gewohnlicherweise

gehoren, vornehmen will, wird man sehen, dass dieses

Ostrakonmaterial sich seiner Art nach von dem aus

dem Tal der Konige unterscheidet. Bilder mit Ver-

bindung zu Privatgrabern und sogar skizzierte De-

taildarstellungen, die zu diesen in Bezug gesetzt wer

den konnen, und Votivbilder sind bei weitem vorherr
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schend. Einige ganz neue Motivgruppen kommen

vor, die an profane Malerei in Privathausern an-

kniipfen oder die mil literarischen Themata wie z.B.

Tiergeschichten zusammengehoren, die nicht in der

monumentalen Kunst belegt werden konnen. Bilder

des Typs, der sich direkt an die Konigsgraber an-

schliesst, fehlen fast ganz, ebenso sind die Bilder,

die am ehesten zu den ikonographischen Themata

der Tempelreliefs gehoren, kaum vertreten. Ein paar

architektonische Planzeichnungen (BT 148, 149) sind

rein praktischer Art. Vielleicht aus demselben Geist

ist das Bild entstanden, das vermutlich den Hathor-

Tempel Sethos' I. in Deir el Medineh (BT 144) dar-

stellt, und vielleicht auch das, welches ein Kapitell

wiedergibt (BT 145), obwohl diese natiirlich mil dem

Grabdekor in Verbindung gebracht werden konnten.

Was die Materialeinteilung nach Anwendungsbe-

reichen angeht, so soil hervorgehoben werden, dass

der Verweis eines Bildes in einen bestimmten Motiv-

bereich nicht ausschliesslich bedeuten muss, dass

dieses eine Skizze fiir ein Motiv, das der Kiinstler im

Begriff auszufiihren steht, sein muss, dass dieses

nicht als ein Glied in einem bestimmten besonde-

ren Projekt aufgefasst zu werden braucht. Man

muss standig die Moglichkeit beachten, dass das be-

treffende Bild ein Reflex eines Details aus Motiv-

komplexen ist, die fur die Gruppe von Kiinstlern

aktuell waren, welche das Material geschaffen ba

be^. Man muss sdch die Bilder als Ausdruck einer

lebendigen Tradition vorstellen, wo Motive manchmal

nur zum Vergniigen gezeichnet werden konnen und

manchmal zur direkten Anwendung in einem kon-

kreten Zusammenhang bei einer bestimmten Arbeit.

So wird die Tradition weitergefiihrt — in ungebunde-

ner tfbung und in spontanem Zeichnen sowohl wie

in bestimmtem Skizzieren fiir aktuelle Projekte; dabei

konnen den gelaufigen Motiven auch neue Elemente

hinzugefiigt werden. Die Deir el Medineh-Gruppe

bildet ein Team, das durch die Jahrhunderte die

Tradition in einem Gebiet in Theben weitergefiihrt,

erneuert und variiert hat, dies letzte besonders mar-

kant in den eigenen Grabern rund um das Dorf.

Aus der Bilderwelt der Grabmalerei

Verhaltnismassig wenig Details aus dem umfassenden

Bildprogramm der Privatgraber des Neuen Reiches

tauchen in diesem Skizzenmaterial auf. In der von

den deutschen Ausgrabern zusammengetragenen

Sammlung aus Deir el Medineh sind nur wenige

Motive reprasentiert. In mehreren Fallen ist es aus

serdem nicht moglich, diese Bilder ausschliesslich au

Privatgraber zuruckzufiihren — auch andere Bereich

konnen hier in Frage kommen.

Das Bild eines Stieres kommt mehrmals vor (Bl

106, 107, 110, 112, 113, 114). In drei Fallen erscheiu

er zusammen mil einem Hirten, der ihn vorfiihn

sonst handelt es sich um Wiedergaben des Tiere

allein. Das Vorfiihren von Stieren, entweder in Sa

nen alltaglicher Art oder als Opfer fiir den Grab

IK- mi. ist in zahlreichen Grabern des Neuen Reiche

abgebildet7. Das Motiv kommt natiirlich auch i

Tempeln vor, obwohl nicht so oft wie in Grabern

E. Brunner-Trauts Andeutung, dass man in diese

Bildern eine profane Malerei wiederfinden konnu

die zu ,,dem Schatz der Dekorationsbilder in da

Wohnhausern"' gehorte, ist ziemlich vage. Die Paral

lelen, auf die sie in Amarna10 hinweist und die ma

auch aus dem Palast Amenophis' HI. von Malkata1

anfiihren konnte, sind von einem anderen Typ, d«

nicht mil den hier vorliegenden Stierbildern iiberein

stimmt, dagegen aber mit Ostrakonbildern in anderei

Sammlungen.

Die Wiistenjagden, die im 15. Jahrhundert in the

banischen Privatgrabern12 dargestellt sind, haben ein

Entsprechung auf einigen von Mollers Ostraka (B1

127, 129, 130). Da gibt es Antilopen, die von einen

Hund gejagt werden, da gibt es Bilder von Hyana

und Hunden. Aber Jagdszenen, in denen solche De

tails vorkommen, sind nicht auf Privatgraber be

grenzt. Sie erscheinen auch in gewissem Umfang ii

Tempeln, vor allem in Medinet Habu, wo die Jagdei

Ramses' III. geschildert sind", aber auch schon in

Zusammenhang mit Konigen in der 18. Dynastic"

Es existiert auch — wie E. Brunner-Traut zeigt'

— eine klare Verbindung mit Motiven des Kuns)

handwerkes. Ein Ostrakon in Paris ist ein wichtige

Dokument, da es eine Skizze fiir den Bilddekor eine

Kastchens zu sein scheint". Man kann in diesem Zu

sammenhang an Darstellungen auf einer Truhe ii

Tutanchamuns Grab17, die Kriegs- und Jagdszenen ii

Miniatur tragt, welche die Bilderserien der Monu

mentalkunst — vor allem der Tempelreliefs" — wie

derspiegeln, erinnern. Details wie Vogel und eil

Grashiipfer, die auf zwei von Mollers Ostraka er

scheinen (BT 135, 137), konnen auch zu dieser Grup

pe in Beziehung gesetzt werden; sie gehoren jedod

am ehesten in den Kreis der Jagdbilder, die in del

Papyrussiimpfen spielen1'.

Genreszenen aus der Motivwelt der Privatgraba
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ommen in einzelnen Exemplaren vor. Bin Mann

inkt stehend einen zweiradrigen, mit Pferden be-

>annten Wagen (BT 102), ein Motiv, das mehrmals

i der 18. Dynastie wiederkommt"0. Dieses Bild

:heint keine Darstellung des Grabherrn selbst zu

an, der fein gekleidet in seinem Wagen ausfahrt,

attdessen scheint es — wie mehrere Parellelen in

>ater gefundenem Ostrakonmaterial — das Bild

nes einfachen Marines zu sein, eines Kutschers, der

HI Wagen vorfahrt oder die Pferde bewegt. Das

hema soil unten ausfiihrlicher behandelt werden,

eshalb hier nur angedeutet werden soil, dass es

ulass gibt, diese Bilder als freie Varianten des

inindthemas zu betrachten, das der Grabherr in

anetn pferdebespannten Wagen bildet. Diese Ostra-

onbilder brauchen nicht unbedingt an Bildcr grosse-

m Formats in Grabern oder, wie Brunner-Traut

ngeraerkt hat, in der Hausmalerei21, angeschlossen

a werden. Jean Caparts Versuch, das Motiv mit

inem literarischen Thema zu verbinden", kann ge-

icht erscheinen; es ist zu allgemein und gelaufig,

Is dass man hier nach einem solchen Ursprung zu

uchen brauchte.

Weiterhin erscheint das Bild von Arbeitern, die

lit der Herstellung eines grossen Gefasses beschaf-

gt sind (BT 51), eine Szene, die gut zu den vielen

landwerkerdarstellungen passt, die oft in Grabern

uftreten, und die eine nahe Parallele auf einem

Istrakon in Stockholm hat".

Die Lautenspielerin, die auf einigen Bildern vor-

omrat (BT 59, 60), ist eine haufige Erscheinung in

iastmahlsszenen in Privatgrabern", kommt aber

ueh ab und zu in Tempelreliefs vor!°. Ein Fragment

iner Malerei in einem Privathaus in Deir el Medi-

eh, das eine tanzende Frau mit Flote zeigt™, hat

Irunner-Traut veranlasst, die Moglichkeit anzuneh-

Kn, dass sogar Bilder wie diese Lautenspielerin aus

iesem Kreise stammen konnten". Dies ist eine

lausible Annahme, obwohl ihr Argument, dass der

'vp der Darstellung nicht wahrscheinlich sei fiir eine

fee fiir Grabmalereien, da solche Darstellungen

icht mehr in Privatgrabern zur Zeit der Entstehung

Seses Bildes in der ramessidischen Epoche vorkom-

»en, von geringem Gewicht ist, da das Phanomen

«r Retardierung fiir so gut wie das gesamte Ostra-

nnmaterial gilt, worauf schon Schafer gedeutet hat",

fees Phanomen wird unten im Anschluss an die

Tosse von den franzosischen Ausgrabern in Deir el

fedineh gefundene Ostrakonsammlung betrachtet

rerden.

Ein fragmentarisches Bild, wahrscheinlich mit

Ringkampfern (BT 53), kann eventuell an diese

Gruppe angeschlossen werden, obwohl das Motiv in

den Grabern selten ist2'. Parallelen gibt es auf ein

paar Bildern in Stockholm'", auf denen es sich eben-

so wenig wie auf diesem Berliner Bild um zeremo-

nielle Kampfe handelt, die eine besondere Gruppe

bilden".

Fur die in ramessidischer Zeit dominierenden re-

ligiosen Themata im Grabdekor gibt es nicht viele

Beispiele in diesem Ostrakonmaterial. Ein nicht un-

gewohnliches Motiv in den Deir el Medineh-Grabern

ist das Bild einer Palme am Tedch im Garten des

Grabes". Dies spiegelt sich vielleicht in zweien der

Bilder; diese Bruchstiicke (BT 139, 141) konnen aber

auch zu ganz anderen Grabdarstellungen gehort ha-

ben, z.B. solchen von richtigen Garten", oder sie

konnen eine mehr dekorative Funktion gehabt haben.

Neben den Gotterbildern, die auf Votivgaben vor-

kommen, die ziemlich klar aus diesem Fundmaterial

ausgegrenzt werden konnen, gibt es einige wenige

Darstellungen mythologischer Gestalten, die natiir-

lich eine Verbindung mit der Grabmalerei haben

konnen, obwohl auch ganz andere Monumentgruppen

angefiihrt werden konnen. Der Re-Pavian erscheint

(BT 83), der oft in Bildern vorkommt, die sich an

ein Totenbuchkapitel anschliessen und die ebenfalls

also auf Papyri wiederkehren. Ein Bild — ein plum-

pes Obungsstiick — des schwebenden Horus-Falken

(BT 84) oder das eines sitzenden Gottes (BT 12) kon

nen ihren Hintergrund im Repertoire der Grabmale

rei haben.

Aus dem Motivschatz vor allem der Konigsgraber

stammen ein paar Ostraka mit Bildern von Libyern

(BT 73, 74). Auf eine nahe Parallele zu dem einen

hat Brunner-Traut hingewiesen: eine Darstellung im

Grabe Sethos' I.", die zum Bilderzyklus des ..Pforten-

buches" gehort. Man kann beobachten, dass die

Skizze ziemlich steif ist, dass sie sich gewissermassen

an ein gegebenes Vorbild anschliesst und den Charak-

ter einer Kopie hat. Aber dies braucht keinesfalls

zu bedeuten, dass genau dieses zitierte Bild eine

Kopie von exakt diesem Grabbild sei. Libyer sind

selten in Privatgrabern", aber man kann sie natiirlich

in Tempelbildern finden, nicht zuletzt in Medinet

Habu, wo der Libyer-Krieg Ramses' HI. geschildert

ist.

Gewisse einzelne Motive und Fragmente in M61-

lers Material konnen nicht naher bestimmt werden,

was ihre Zugehorigkeit zu einer Motivgruppe angeht.
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Hier sollen einige genannt werden, die von allge-

meiner Art sind und zu denen gehoren, die mi Skiz-

zenmaterial der Kiinstler von verschiedenen Platzen

legio sind und die sich sowohl an den Dekor der

Privat- wie der Konigsgraber anschliessen lassen:

eine Lotusblume (BT 142, 143), ein stehender Mann

(BT 49), Opfergaben (BT 154), ein stehender Konig

(BT 31), ein Konigskopf (BT 33), ein Mannerkopf

(BT 54), verschiedene Hieroglyphen (BT 157, 159,

161, 162, 163, 169—172), ein Fragment mil Tieroh-

ren (BT 132) und die Skizze fur einen Brustschmuck

(BT 25).

Votivbilder

Eine Anzahl Ostraka mil Bildern von Gottern und

ausserdem heiliger Schiffe kann mit mehr oder we-

niger Wahrscheinlichkeit als Votivbilder betrachtet

werden. Es ist klar, dass diese natiirlich in einigen

Fallen Skizzen, die in einen anderen Zusammenhang

gehoren, sein konnten. Etwas, das gerade den Skiz-

zencharakter andeutet, sind ja die Fundumstande —

die Bilder scheinen von Schutthaufen zu stammen,

aber wie bei der Behandlung des franzosischen Ostra-

konmaterials deutlich werden wird, kann den Fund-

platzen in Deir el Medineh kein grosseres Gewicht

beigemessen werden; Ostraka der allerverschiedensten

Art scheinen praktisch iiberall gefunden worden zu

sein, in Hausern, Kapellen, Grabern usw. Ausserdem

war es Moller 1913 nicht moglich, Deir el Medinehs

interne Topographic zu klaren. In ihrer Art stimmen

jedoch die Bilder, die hier angefiihrt werden sollen,

im grossen und ganzen mit solchen aus anderen

Funden iiberein, die ziemlich eindeutig als Votive

identifiziert werden konnen. Ausserdem kann man

weiterhin ohne Zweifel mit dem Vorkommen von

Gotterbildern — und warum dann nicht auch auf

Ostraka — in Privathausern rechnen, in denen natiir

lich auch die Gotter verehrt wurden; wk kennen ja

gut die Hausaltare aus Amarna.

Amun-Re treffen wir unter diesen Bildern an. Er

kommt in Menschengestalt (BT 1) mit einem anbe-

tenden Mann vor sich vor. Wahrscheinlich ist es

auch Amun-Re, der als Widder auf einem fragmen-

tarischen Ostrakon erscheint (BT 4).

Zu den grossen Festen in Theben gehorten Prozes-

sionen mit Amun-Res heiliger Barke. Diese Barken,

von denen wir annehmen diirfen, dass verschiedene

Tempel ihre Exemplare hatten — sogar Totentempel

wie z.B. der Sethos' I. oder Ramses' III. haben ihre

Barkenkapellen" — sind von der Bevolkening i

Theben verehrt worden. Auf drei Ostraka ist Amui

Res heilige Prozessionsbarke abgebildet". Es ist Brui

ner-Trauts Ansicht, dass diese Bilder eine Votii

funktion hatten: ,,sind doch schliesslich die SchiJ

dem Volke vertrauter geworden als der Gott selbi

so dass sich das Kultgerat weitgehend an seine Stel

geschoben hat"". Gegen dieses letzte Argument kai

jedoch das Faktum gestellt werden, dass die Bild

der thebanischen Gotter in eigener Person im Ostr

konmaterial sonst nicht von irgendwelcher Scbe

diese darzustellen, zeugen. Es ist nicht moglich. d

Barkenbilder eindeutig als Votivbilder zu interpret!

ren. Man muss bedenken, dass diese Barken in di

Darstellungen der Tempel und Graber haufig sin

Auch kleinere Monumente wie Stelen sind hi

aktuell".

Zwei Bilder stellen einen Konig in einer Sanfte d

(BT 28, 29), ein Thema, das in Tempeln, Graba

oder auf Stelen nicht ungewohnlich ist". Es ist nid

unwahrscheinlich, dass diese Darstellungen Kon

Amenophis I. wiedergeben, der ja in Deir el Medini

besondere Beliebtheit genoss und dessen Bild bei b

stimmten Gelegenheiten in Prozession herumgefuh

wurde. Eine ausgezeichnete Parallele und eine schoi

Darstellung einer solchen Prozession findet sich z.1

in Chabechenets Grab in Deir el Medineh". D

etwas freiere Zeichnung, die intimere Wiedergabe di

Ostrakonbilder hat gewiss — wie Brunner-Traut au

fiihrt — mit dem Charakter des Ostrakons als eim

mehr inoffiziellen Bildmoglichkeit zu tun. Diese be

den Bilder sollten vielleicht in erster Linie als Amei

ophis I. geweihte Votive betrachtet werden, ah

dies schliesst keineswegs andere Klassifizierungsma

lichkeiten aus; das Thema ist zu allgemein, um eii

eindeutige Interpretation zuzulassen.

Ein auch historisch ausserst interessantes Ostrako

zeigt den vergottlichten Privatmann Amenophis. Sol

des Hapu (BT 41), den Beamten der 18. Dynasti

der einen besonderen Kult genoss. Erst spat ist dies

Bild identifiziert worden, friiher wurde es andei

gedeutet". Brunner-Trauts Identifizierung itf

Klassifizierung als Votivbild ist aber nicht unwah

scheinlich, wobei man jedoch bedenken muss, da

es sich um eine vorlaufige Skizze handeln kann. Di

Motiv, der Typus des sitzenden Mannes, ist in einei

thebanischen Privatgrab belegt" — nach Bruonei

Traut ist das Ostrakonbild eine freie Wiederholun

des Grabbildes. Eher konnte man jedoch von d(

Moglichkeit einer vorhandenen festen ikonograph
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hen Tradition sprechen. Bin weiteres Ostrakon (BT

) mil einem Schreiber und einem Pavian konnte

entuell denselben Amenophis wiedergeben, was

cht entschieden werden kann, aber erwagenswert

— die Verbindung Schreiber und Pavian im Bild

scheint iibrigens auch in der Plastik der 18. Dyna-

e".

Unter den Gottern kommt auch die populare

ihlangengottin Meretseger vor (BT 88). Sonst sollen

aige Dokumente erwahnt werden, die peripher zu

IT Gruppe der Votive gezahlt werden konnen. Ein

•agment zeigt einen Mann mil Opfergaben vor

nem Tisch (BT 45). Es ist ein Bruchstuck einer

lene, die sich wiederholt unter Votivgaben findet

• einem Gotte oder Gestorbenen wird geopfert —

er die natiirlich auch anders klassifiziert werden

inn.

Das Bild eines knienden betenden Mannes, eines

unentlich genannten Wesirs, betrachtet Brunner-

raut als Votivgabe (BT 43). Ahnliche Bilder gibt es

i Daressys Material. Es ist nicht schwer, sich die

btivfunktion vorzustellen: das Bild ist eine gegebene

ultische Gebarde, die magisch eine Handlung der

ggebildeten Person ist, im Bild festgehalten und

srewigt. Aber eine Frage von Interesse ist, inwie-

eit man sich den hohen Beamten, den Wesir, der

em Konig am nachsten stand, als Mittler zwischen

lensch und Gott denken konnte, genau auf die

/eise, wie der Konig oft diese Rolle innehat1".

ilder aus den Tempeln

ron ganz besonderem Interesse ist ein Ostrakon, das

in einzigartiges Tempelbild wiedergibt. Es ist die

larstellung der sogenannten Punt-Fiirstin, die in

latschepsuts Tempel in Deir el Bahri erscheint".

Heses Detail aus einem grossen Bildzusammenhang

it auf einer Kalksteinscherbe kopiert worden (BT

6). Wahrscheinlich hat der Kiinstler seine Kopie

us dem Gedachtnis angefertigt. Dies ist ein Beispiel

iir Kopieren, das eine Moglichkeit beleuchtet, wie

ian die Ostrakonbilder nuancierter betrachten konn-

;- Im Kontext des grossenteils klar in die ramessidi-

che Zeit datierten Materials aus Mollers Grabung

«igt diese Kopie eines Reliefs, das zum Zeitpunkt

kr Kopierung vielleicht 300 Jahre alt war, die Mog-

ichkeit fiir ein zuriickblickendes Bildrepertoire, das

wkommen konnte. Was diese Kiinstler auf ihren

Vanderungen in der thebanischen Nekropole sahen,

laben sie sicher oft auf Scherben festgehalten. In

diesem Falle konnen wir das genaue Vorbild finden,

well es so einzigartig ist; in anderen Fallen, wenn

es sich um oft wiederkehrende ikonographische Mo

tive handelt, ist das schwieriger.

Ein anderes Ostrakon zeigt ein Bild Ramses' II. in

einer zeremoniellen Szene (BT 27). Der Konig tritt

mit den Symbolen des Sed-Festes auf. Hierzu gibt

es eine klare Parallele in einer Tempeldarstellung der

Zeit Sethos' I. in Karnak". Bmnner-Trauts ver-

suchsweise Datierung dieses Ostrakons in die Zeit

Ramses' II. aufgrund des Namens, der in dem Brust-

schmuck, den der Konig tragt, vorkommt, ist jedoch

nicht sicher. Hier kann es sich natiirlich, wie im

vorigen Falle, um eine spatere Kopie eines bekann-

ten Bildes handeln.

Profane Malerei

Eine Gruppe von Bildern, die eine Sonderstellung

innerhalb des Ostrakonmaterials einnehmen, sind

die, welche als Motiv eine stillende Frau zusammen

mit aufwartenden Personen oder auch mehr oder

weniger freie Variationen dieses Themas haben. Dies

ist ein Motiv, das E. Brunner-Traut als Aufenthalt

der Frau in der sogenannten Wochenlaube identifi-

ziert hat, in der zeitweiligen Behausung, die die Frau

bei der Geburt eines Kindes und wahrend der Reini-

gung danach einnahm". Mehrere Scherben in Mollers

Material tragen dieses Motiv (BT 65—69). Sie sind

oft in diesem wie auch in anderen Funden farbig

bemalt, also nicht nur gezeichnet.

Es ist klar, dass das Motiv mit Malereien in gros-

serem Format zu tun hat, die im Dorf Deir el Me-

dineh vorgekommen sind. B. Bruyere hat schon 1923

ein Fragment einer Wandmalerei aus einem Hause in

Deir el Medineh publiziert, das, rekonstruiert wie es

von ihm ist, mit diesen Wochenlaubebildern iiber-

einstimmt". Bruyeres Ansicht, dass die Darstellung

religiosen Charakters sei, dass es sich also um eine

stillende Gottin handele, hatte zur Folge, dass er

auch das Haus, in dem dieses Bild gefunden worden

war, als eine Art Heiligtum bestimmte. Es gibt keine

anderen Indizien fur eine solche Anwendung des

Hauses. Das Bild muss wohl im Zusammenhang mit

anderen Wandmalereien aus Hausern in Deir el Me

dineh gesehen werden, in denen auch Cotter abge-

bildet werden konnten wie z.B. Bes", ohne dass man

sie deshalb als Heiligtiimer betrachten miisste.

E. Brunner-Traut und J. Vandier-d'Abbadie50 tre-

ten fur eine profane Deutung der Szene ein. Dies

! -Medelhavsmuscct Bulletin
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scheint am glaubwiirdigsten zu sein, obwohl beriick-

sichtigt werden muss, dass die religiose Ikonographie

keine scharf umrissenen Grenzen gegeniiber profanen

Darstellungen hat oder zu haben angenommen wer

den kann". Gerade bei diesem Motiv diirften teils

Isis-Horus-Darstellungen und teils traditionelle Wie-

dergaben der gottlichen Geburt des Konigs" inhalt-

lich eine gewisse Rolle gespielt haben.

Brunner-Traut nimmt nicht klar Stellung dazu,

inwieweit diese Ostrakonbilder Votivgaben an eine

Fruchtbarkeitsgottin oder Skizzen fiir grossere Dar

stellungen sindij. Dies ist richtig, da es sehr schwierig

ist, eine bestimmte Feststellung zu treffen. Wie friiher

oben geschehen ist, kann man auf die Fundumstande

hinweisen, die ja nicht auf das Vorhandensein eines

Kultplatzes oder einer Kapelle deuten. Dies ist jedoch

keine grossere Hilfe, teils weil die Bilder aus Quali-

tatsgriinden oder anderen Anlassen ganz einfach nie

zur Anwendung gekommen sein konnten und teils

weil die Fundumstande nicht klar dokumentiert sind.

Das Bild mit einer Lautenspielerin, das oben in

der Gruppe der Szenen mit Verbindung zur Grab-

malerei genannt worden ist, kann natiirlich auch hier

angeschlossen werden. Sogar als selbstandiges Motiv

in der Hausmalerei von Deir el Medineh kann man

es sich denken. Als Parallele gibt es ein Fragment

einer Wandmalerei mit einer tanzenden Flotenspie-

lerin".

Obwohl eine endgiiltige Klassifizierung schwer ist,

soil hier ein Motiv erwahnt werden, das innerhalb

des Rahmens einer hypothetischen profanen Malerei

liegt. Ob dieses Motiv jemals in grossem Format

ausgefiihrt worden ist, kann nicht gesagt werden,

aber unzahlige Ostraka in verschiedenen Sammlun-

gen zeugen von seiner Popularitat. Es handelt sich

um Darstellungen von Affen in Palmen. In Mollers

Material gibt es ein Ostrakon, das zwei Affen zeigt,

die dabei sind, auf eine Palme zu klettern (BT 122).

Mehrere Parallelen verdeutlichen dieses Bild". Dres-

sierte Affen, die oft angebunden sind, wurden bei

der Ernte von meist Dumpalmniissen, aber auch von

den Friichten der Dattelpalme verwandt. Gewiss kon-

nen diese Bilder lose mit Details in grosseren Relief-

zyklen im Tempeldekor verbunden werden, wie J.

Vandier-d'Abbadie gezeigt hat1'. Die Vielfalt der

Ostrakonbilder deutet aber auf ein Eigenleben dieses

Motivs in Deir el Medineh. Es ist klar, dass die

hypothetische Moglichkeit besteht, diese Bilder mit

einer profanen Malerei zu verkniipfen. Sogar inner

halb des Kunsthandwerks gibt es Ankniipfungspunk-

te. So hat Brunner-Traut die Existenz des Motivs i

der Kleinkunst angedeutet, aber auch auf die MM

lichkeit seines Vorkommens im Rahmen der Wane

bemalung in Wohnhausern hingewiesen'7. Danitx

hinaus muss auch die Moglichkeit offengehalten we

den, dass man es nicht notwendig mit bestimmtc

Zweckbereichen zu verbinden braucht.

Literarische Motive

Zwei Bilder im Material der deutschen Ausgrabi

haben eine klare Verbindung zu literarischen Them

ta. Es ist Brunner-Trauts Verdienst, dass ein eanz<

Komplex von Bildern — nicht nur auf Ostraka. soi

dern auch auf Papyrus — um bestimmte Themal

gruppiert werden konnten, die auch in literarisctu

Form in Texten verschiedener oriental ischer Liten

turen vorhanden sind. Sie hat das Material zur Tie

geschichte" herausgearbeitet und auf diese Weis

eine friiher vollig unbekannte Gattung agyptischt

Kunst und Literatur zuganglich gemacht.

Eins der Motive, das wiederholt in dieser Welt d<

Tiere vorkommt, sind Szenen aus einem Zyklus, d<

den Krieg der Katzen gegen die Mause behandet

Aus diesem Zyklus hat ein Fragment in dem deui

schen Material sein Motiv geholt: eine Maus, die an

einem Streitwagen steht (BT 97—98), ein Detail eine

grosseren Szene. Dieses Motiv und der Problemkom

plex um diese Tierbilder sullen unten behandelt wet

den. Es soil aber hier schon erwahnt werden. das

es neben Brunner-Trauts Deutung dieser Ostrakoc

bilder als selbstandiger Kunstwerke oder Vorlagei

fiir Papyrusillustrationen auch moglich ist — wa

Brunner-Traut bekannt ist — sich diese hypothetisd

in grosserem Format als Wandmalereien in meh

oder weniger profanem Zusammenhang vorzustd

len".

Ein Bild, das schwierig zu klassifizieren ist, kam

parenthetisch hier angefiihrt werden. Es ist die Dai

stellung eines Affen, der zusammen mit einem Mara

einen Opfertisch deckt (BT 121). Es ist moglich. das

im Prinzip eine Verbindung mit Wochenlaubebil

dern existieren konnte, wo auch zahme Affen al

Aufwartende erscheinen konnen*0. Offenbar ist da

Bild keine zufallige Komposition, da es ikonographi

sche Parallelen auf anderen Ostraka gibt"; sie ge

horen zu einer Anzahl von Bildern, die Gegenstam

besonderer Obung waren. Moglicherweise kam

dieses der Tiergeschichte-Gruppe zugezahlt werden
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to manchmal Tiere zusammen mit Menschen auftre-

m.

Ein anderes Bild mit klarem literarischem Bezug

8T 92) hat sein Motiv aus einer mythischen Erzäh-

mg, die von einem demotischen Papyrus bekannt

.t, geholt, nämlich dem Mythos vom Sonnenauge'2,

»ieses Ostrakon ist der früheste Beleg für diesen

lythos, der auch auf Tempelwänden illustriert wor-

en ist, aber in bedeutend späterer Zeit als das Neue

eich". Ebenfalls in diesem Falle ist es unklar,

eiche Funktion das Ostrakonbild gehabt hat. Ist es

n selbständiges Werk, ist es eine Vorlage für ein

empelbild, eine Papyrusillumination usw., oder gibt

i noch andere Deutungsmöglichkeiten? Was Bilder

ii Papyrus angeht, so gibt es ja vielfältige Möglich

sten, Verbindungen zwischen Motiven in diesen und

denen auf Ostraka zu sehen. Wir wissen nicht viel

>m Hintergrund der Papyrusilluminationen, über

ta Arbeitsprozess mit eventuellen Vorlagen und

»ezielle Traditionen, auch nicht viel über die, wel-

le diese Illustrationen ausführten. Die Produktion

it ihre Stätte innerhalb der Tempel gehabt. Es gibt

;ine Gründe, die anzunehmen zwingen, dass die

ewohner von Deir el Medineh mit Aufträgen in

esem speziellen Kunstzweig beschäftigt gewesen

aren. Indessen ist leicht festzustellen, dass die iko-

>graphischen Themata der Papyrusilluminationen

- und das gilt vor allem für das am häufigsten ver-

elfältigte Werk, nämlich das Totenbuch — nicht

harf von z.B. Grabdekor abgegrenzt sind, in dem,

cht zuletzt in den Gräbern von Deir el Medineh

is ramessidischer Zeit, dieselben Motive oft wieder-

ihren. Selbstverständlich hatten die Künstler von

eir el Medineh Papyrus zur Verfügung, und ohne

veifel ist eine gewisse künstlerische Tätigkeit mit

esem Material als Medium ausgeübt worden. Es ist

nkbar und glaubüch, dass wenigstens eine der Pa-

•rusrollen mit Bildern zur Tiergeschichte" aus Deir

Medineh stammt; eine sichere Herkunft ist für

ine der drei bekannt. Aber diese informellen Hand-

driften unterscheiden sich beträchtlich von den

•liehen illuminierten Manuskripten mit religiöser

lematik, die erhalten sind. Diese letzte Art von

uminationen ist es, die wahrscheinlich nicht in Deir

Medineh produziert wurde.

Ein Ostrakon mit der Wiedergabe eines Krokodils

T 136), das Brunner-Traut versuchsweise auf Pa-

rusilluminationen zurückführt, da Ähnlichkeit mit

•okodildarstellungen im Totenbuch besteht, kann

ir wohl im Anschluss an diese gesehen werden und

damit auch an Grabdekor. Aber gleichzeitig gibt es

die Möglichkeit, dass dies ein Krokodil ist, das mit

den profanen Bildern des Grabdekors in Verbindung

gebracht werden kann05. Es kann auch ein Votivbild

sein — an den Gott Sobek — oder überhaupt keine

direkte Beziehung zu einem bestimmten Zusammen

hang haben, nur die Darstellung eines Krokodils zum

Vergnügen gemacht. Ein solches Bild liefert ein

Beispiel für den wirklich ambivalenten Charakter des

Materials. Oft ist eine eindeutige Definition über

haupt nicht möglich.

Französische Archäologen in Deir el

Medineh

Den deutschen Ausgrabungen in Deir el Medineh

waren kleinere italienische vorausgegangen06, die dem

ägyptischen Museum in Turin eine reiche Sammlung

von Gegenständen aus dem Dorfe zuführten, eine

Kollektion, die erst in unseren Tagen ihre wissen

schaftliche Bearbeitung erfährt. Auch in Turin be

findet sich eine Sammlung von Bildostraka, die je

doch nicht publiziert ist. Anna Donadoni-Roveri wird

in kurzem eine Veröffentlichung vorlegen"7.

Indessen führten französische Archäologen wäh

rend einer langen Reihe von Jahren vor allem unter

Leitung von B. Bruyère die vollständigsten Unter

suchungen durch, die von einer ägyptischen Siedlung

vorliegen. Noch sind die Endergebnisse nicht präsen

tiert, noch sind wesentliche Teile des archäologischen

Materials zu bearbeiten und zu publizieren, aber

Bruyères „Rapport sur les fouilles de Deir el Medi

neh" gibt in vielen vom französischen archäologischen

Institut in Kairo herausgegebenen Bänden das We

sentliche'8. Seit 1969 hat dieses Institut eine neue

Aktivität, das Den- el Medineh-Material betreffend,

begonnen, weshalb noch einiges zu erwarten ist".

Schon während der letzten Jahre des ersten Welt

krieges begann das französische archäologische In

stitut seine Arbeit in Deir el Medineh70. Die Reste

der Wohnsiedlung, die sich mitten in der thebani-

schen Nekropole fanden, in der sonst keine grössere

Besiedlung existiert71, hatte man erst für später ge

halten, errichtet im Anschluss an den Tempel ptole-

mäischer Zeit, der einen beherrschenden Platz in der

Gegend einnimmt. Doch man wurde sich bald dar

über klar, das dieses der Ort war, an dem die Schrei

ber, Künstler und Handwerker — unter denen sich

vornehmeres und einfacheres Verwaltungspersonal
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befand — mil ihren Familien gewohnt hatten, die

mil der Anlegung der grossen Konigsgraber im Biban

el Molouk" beschaftigt waren. Ihr Tatigkeitsbereich

inul ihre Produktion konnten nicht ganz klar abge-

grenzt werden. Es scheint jedoch keine grosseren

Auftrage fiir sie neben der Arbeit an diesen konig-

lichen Grabanlagen und auch denen im Tal der Ko-

niginnen gegeben zu haben. Ihre Tatigkeit umfasst

hauptsachlich Ausschachtungen fiir die Graber und

deren innere gezeichnete, bemalte und manchmal re-

liefierte Ausschmiickung. Nur in sehr geringem Aus-

masse hat man Spuren von Bildhauerlehrtatigkeit

gefunden, obwohl eine solche bei den Konigsgrabern,

die oft reliefierte Darstellungen aufweisen, notig war

und obwohl zahlreiche Privatskulpturen und Reliefs

fiir den eigenen Gebrauch dieser Leute existieren.

Sie bilden eine geschlossene Gruppe vom Konig pri-

vilegierter Handwerker und Kiinstler, die kaum Auf

trage fiir z.B. die grossen Tempel gehabt haben

kortnen, die eine Aufgabe fur im Prinzip eine ganz

andere Verwaltung in Theben bildeten. Wir wissen,

dass diese Bewohner von Deir el Medineh fiir sich

selbst Graber in den Bergen um ihr Dorf angelegt

haben, Graber, die eine eigenstandige Gruppe in der

thebanischen Nekropole ramessidischer Zeit bilden,

von einem Stil gepragt, der von dem anderer Grab-

gruppen deutlich abweicht. In welchem Masse sie

Auftrage hatten, andere Privatgraber auszufiihren, ist

schwer zu entscheiden. Es ist nicht undenkbar, dass

sie weiter eine Verbindung mit Steinbrucharbeiten

hatten und moglicherweise mit den Granitbriichen in

Assuan. Die klare Definition der Auftrage und Tatig-

keiten dieser Gruppe wird in kurzem leichter werden,

wenn J. Cernys nachgelassene Arbeiten publiziert

sind7". Nicht zuletzt wichtig in dieser Hinsicht sind

Untersuchungen der Karriere einzelner Individuen;

die Dokumente erlauben uns oft, gewisse Familien

durch Generationen zu verfolgen und ihre Entwick-

lung und die verschiedenen Beschaftigungen zu sehen.

Die Bearbeitung von unzahligen verschiedenen Doku-

menten, Urkunden wie Verwaltungsberichten, Rech-

nungen, Briefen, Inventaren, Quittungen usw., die

sich vor allem auf hieratischen Ostraka befinden,

steht noch aus.

Der Griinder der Siedlung ist Thutmosis I. —

obwohl vielleicht die Gruppe schon von Amenophis I.

organisiert wurde. Aus der Zeit Thutmosis' I. stammt

die Kernpartie des Dorfes. Mit der Zeit weitete cs

sich bedeutend aus7'. Der Hauptanteil der Funde

kommt aus der 19. und 20. Dynastic; da erst ist das

Dorf gewachsen und gross geworden, da hat ei

seine Bliitezeit. Danach kam das Ende plotzlich. Mi

der verschlechterten okonomischen Lage, mit dei

Marionettenkonigen, die die letzten Ramessiden d«

20. Dynastic sind, und mit der rein ausseren Unsicher

heit in Theben zu der Zeit mit wiederholten Barba

reneinfallen war der Tatigkeit der Gruppe die Grund

lage entzogen. Mit den Priesterkonigen der 21. Dyna

stie verschwinden die Bewohner von Deir el Medineb

das Dorf wird verlassen, und die Hauser verfallen.

Religioses Leben — Kultstellen und Cotter

Zu Deir el Medinehs Eigenart gehort, dass wir un

das religiose Leben der Bewohner ziemlich eingeheni

auf eine Weise, die sonst nicht gewohnlich ist, vor

stellen konnen. Unzahlige private Dokumente uni

Monumente zeugen von der Begegnung des Einzel

ncn mit der Welt der Gotter75. In der Gegend gib

es mehrere kleine Kultstellen eines Typs, der unsere

Kenntnis nach einzigartig ist. Vieles deutet daraul

dass es in der Gruppe mehrere religiose Verband

gab, die ihre Treffpunkte in kleinen, Gottern ode

verstorbenen Konigen geheiligten Kapellen batten

welche beide in der Regel eine feste Verbindung zi

der thebanischen Nekropole hatten; auch konntei

die Kapellen den grossen Gottern des Landes, d«

hier in lokalen Formen auftreten, oft in Tiergestall

gewidmet sein".

Ausserhalb der Dorfmauer, grossenteils um del

Platz des spateren ptolemaischen Tempels zentrierl

lag eine Anzahl Heiligtiimer, die mit Sitzen fiir Be

sucher versehen waren. Hier hat man viele religios

Denkmaler wie Stelen, Statuetten und Opfertisch

gefunden77. Eine Laienpriesterschaft ist tatig gewesen

Die Einwohner von Deir el Medineh tragen oft Prie

stertitel neben ihren Handwerkertiteln. Sie sind ihr

eigenen kultischen Offizianten". Hier ist der Plat

fiir sowohl tagliche wie festtagliche Zeremonien. Di

Kapellen konnen Ausgangspunkte fiir Prozessionei

mit heiligen Bildern sein, die wir aus dem religiosei

Leben der Gruppe kennen. Die Kapellen konnen au

grob zugehauenem Stein oder luftgetrockneten Zie

geln gebaut sein. Oft ist es schwierig, sie einer be

stimmten Gottheit zuzuweisen. Auch innerhalb de

Dorfes, in Privathausern konnten Kultstellen ihrei

Platz haben7' und ebenfalls in der Nekropole un

das Dorf herum. In der Nahe des Tales, in den

die Siedlung liegt, gab es ausserdem ein gross*

Kultzentrum auf dem Wege zum Tal der Koniginnen
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las nach kleineren italienischen Untersuchungen von

3. Bruyere freigelegt wurde"0.

Ein Durchgang des Materials, das vor allem im

\nschluss an diese Kultplatze gefunden worden ist,

:rgibt folgende Gotterliste: die thebanische Triade

^un, Mut und Chons; Min, eng mil Amun ver-

>unden; Ptah von Memphis, der als Gast in Theben

m Neuen Reich zu erscheinen beginnt und der aus-

erdem besonders mit Handwerkern und Kiinstlern

'erbunden ist51; Thoth"2, der Gott der Schreiber —

ahlreiche Fragmente literarischer Texte zeigen, dass

s eine gebildete Schicht und Schultatigkeit in der

jruppe gab; der Krokodilgott Sobek; die Triade von

Elephantine, Chnum, Satis und Anukis, vielleicht mit

tesonderer Beziehung aufgrund vermuteter Verbin-

lungen mit den Steinbriichen in Assuan". Weiterhin

reten mit der thebanischen Graberstadt so intim ver-

mndene Gottinnen wie die Kuhgottin Hathor und

lamit auch Isis, die Schlangengottin Meretseger*' und

mch Renenutet" auf. Nicht zuletzt in den Privat-

lausern erscheinen der populare Bes, der Zwergen-

;ott, der sowohl in Fresken wie auf Erzeugnissen des

Cunsthandwerkes abgebildet ist, und die im Heim

md fur Frauen bedeutungsvolle Nilpferdgottin

ITioeris. Unter den koniglichen Personen spielen

Vmenophis I. und seine Mutter Ahmes-Nefertere

sine besondere Rolle als Beschiitzer der Gemein-

chaft". Andere Konige, die hier speziell verehrt

vurden, waren Thutmosis III." und Sethos I. In dem

Cultzentrum, das auf dem Wege zum Tal der Koni-

[innen liegt, genossen vor allem Ptah und Meretseger

inen Kult.

)tr Dekor der Kultkapellen

)ie Kultkapellen sind im Rahmen dieser Abhandlung

'on speziellem Interesse, da sie mit Wandmalereien

lusgeschmiickt waren. Mehrere Fragmente davon

ind erhalten, leider oft nur Bruchstiicke, die eine

lestimmung von ganzen Szenen oder Figurengruppen

licht zulassen. Hauptsachlich handelt es sich um Bil-

ter von Gottern oder koniglichen Personen"8. In

inigen Fallen ist es nicht moglich, zwischen z.B.

jottern und Konigen oder Gottinnen und Konigin-

len zu unterscheiden, da in der Regel nur die untere

'artie der Bildregister erhalten ist"". Ausser diesen

iestalten kommen vereinzelt Menschen vor*" — viel-

eicht Opfertrager —, geschmiickte Opferstiere", In-

chriften"2 und dekorative Elemente"'.

So gibt es hier also Belege fiir eine Wandmalerei

in verhaltnismassig grossem Format, die eine eigene

Entwicklung und Sonderart gehabt haben kann. In

den wenigen erhaltenen Fragmenten kann man jedoch

keinen bemerkenswerten Unterschied zwischen dieser

Gattung und der gelaufigen Grabmalerei religiosen

Inhalts feststellen, weder was den Stil noch was den

Inhalt angeht". Sie ist von der gelaufigen Konven-

tion gepragt.

Hausmalerei

Ein weiterer Umstand, der Deir el Medineh fiir das

Studium der Ostrakonbilder, die von seinen Ein-

wohnern ausgefiihrt worden sind, interessant macht,

ist, dass man in diesem Dorf Reste von Wandmale

reien in profanem Zusammenhang gefunden hat. In

den Wohnhausern hat man Fragmente gemalter Dar-

stellungen in situ angetroffen, Reste eines Dekors,

in dem Bildelemente Wandfelder beherrscht haben,

die oft durch Ornamente voneinander abgegrenzt

sind". Die wenigen erhaltenen Bilder zeigen keine

direkte Einheitlichkeit, und es ist schwer, ganze Bild-

zusammenhange zu rekonstruieren — meist sind nur

isolierte Figuren erhalten. Es verdient, darauf hinge-

wiesen zu werden, dass es sich um einen einzigartigen

Fall handelt, dass hier Reste einer Malerei aus pro

fanem Milieu bewahrt sind. Dazu gibt es aus dem

Neuen Reich fast ohne Ausnahme" nur eine Ent-

sprechung in den Bildern, die wir in unbedeutenden

Bruchstiicken aus Palasten und Privathausern in

Amarna und aus Palasten in Theben kennen", wo

jedoch der Zweck des Dekors, was die Palaste be-

trifft, ganz anders gewesen sein diirfte, da er be-

sonderen reprasentativen und zeremoniellen Funk-

tionen diente, oft mit magischer Betonung und mit

speziellem Inhalt. Neben den gemalten Darstellungen

in Deir el Medineh existiert auch Reliefdekor in den

Privathausern; es handelt sich um Turpfosten und

Tiirstiirze, die jedoch in diesem Kontext nicht von

grosserem Interesse sind, da sie so gut wie ganz

identisch sind mit gewissen Darstellungen in fune-

ra'rem Zusammenhang". Daraus konnte man natiir-

lich schliessen, dass auch die Darstellungen auf den

Wanden eine religiose Pragung haben konnten.

Die Szenen, die man in den Hausern von Deir el

Medineh angetroffen hat, sind die folgenden: einige

scheinen Szenen aus dem intimen Leben der Frau

wiederzugeben, z.B. eine Frau bei der Toilette", eine

stillende Frau1"0; eine nackte Flotenspielerin101 ist

ebenso wie ein Mann neben dem Gotte Bes1"2 tanzend
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dargestellt — hier kann natiirlich cine religiose Im-

plikation vorhanden sein. Auch einen religiosen An-

klang enthalt vielleicht das Bild einer Person in einem

Papyrusnachen""1. Der Zwergengott Bes ist mehrmals

abgebildet"". Sein charakteristischer Kopf kommt

auch in Stuckarbeiten vor"". Mehr graffitoartig ist

eine Darstellung einer Anzahl Manner und eines ste-

henden Konigs, vielleicht Amenophis' I.10*, aber die

Wiedergabe mit klarer symmetrischer Einteilung in

verschiedene Wandfelder zeigt einen bewussten Kom-

positionswillen; es handelt sich nicht urn einen un-

iiberlegten Einfall.

Ini ganzen betrachtet zeigen diese Bilder eine

starke Verbindung zur religiosen Welt. Es ist moglich,

einige der profanen Szenen wie z.B. die stillende Frau

— das einzige Motiv, das auf die Hausmalerei

beschrankt ist, falls es nun keine gottliche Frau ist

— als in erster Linie religiose Darstellungen zu deu-

ten, was Bruyere getan hat107, obwohl nicht unwider-

sprochen10'. Die Bilder sind keine isolierte Gruppe,

die klar gegen die Grabmalerei oder die Bilder der

Kultkapellen abgegrenzt ist. Diese Malereien in den

Privathausern sind so stark religios und mythologisch

gebunden, dass man wie bei dem oben genannten

Reliefdekor der Privathauser keinen nennenswerten

Unterschied zwischen diesem Bildprogramm und dem

der Grabmalerei sehen kann. Ebenso diirften die

Darstellungen in den Kultkapellen keine grosseren

Abweichungen aufweisen. Fur die Bewohner von

Deir el Medineh ist im grossen und ganzen derselbe

Komplex von Bildern in Grabern, Kapellen und Pri

vathausern verwandt worden — ein greifbarer Unter

schied zwischen Profanem und Religiosem ist schwer

in den Monumenten dieser Gruppe festzustellen.

Die Bilder in den Privathausern von Deir el Me

dineh haben fast keine Entsprechung im archaolo-

gischen Material von anderen Orten in Agypten. Der

Platz, an dem auch Privatwohnungen, die mit ge-

maltem Dekor ausgestattet waren, untersucht werden

konnten, ist Amarna10'. Im Dekor dort fehlen Bild-

darstellungen so gut wie ganz. Er ist ornamental und

besteht oft aus naturalistischen Blumen- und Pflan-

zengirlanden oder auch aus geometrischen Mustern.

Nur in einigen wenigen Fallen hat man Bilddarstel-

lungen angetroffen, aber so angebracht, dass sie nicht

auf dieselbe Weise wie anderer Dekor hier oder in

Deir el Medineh zur Raumausschmiickung gehorten,

sondern nur Randerscheinungen sind — es handelt

sich um kleine isolierte Kultstellen mit in Nischen

gemalten Darstellungen der Konigsfamilie und des

Gottes Atonuo. Dagegen trugen ja die Palaste ii

Amarna wie in Theben einen iiberwaltigenden BtW

dekor.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Werke da

Bewohner von Deir el Medineh eine Sonderstelluni

in der agyptischen Kunst einnehmen, die nicht nu:

in ihrer gut erhaltenen und vor allem von den Fran

zosen dokumentierten Grabmalerei hervortritt, son

dern auch in den Fragmenten, die in ihrem Dorf zun

Vorschein gekommen sind und die zeigen, wie ihi

Alltagsmilieu und Leben von der ganz speziellen reli

giosen Gestimmtheit ihrer Umgebung, der thebani

schen Graberstadt, durchdrungen waren. Von diesa

Verhaltnissen, die hier festzustellen sind, brauch

man nicht anzunehmen, dass sie fiir andere GruppeJ

und Orte in Agypten charakteristisch waren.

Grdber in Theben-West

Um ein wenig das spezielle Milieu und die eigea

artige Bilderwelt, welche die Besonderheit der th&

banischen Nekropole bilden, anzudeuten, kann a

wichtig sein, einen Blick auf die Felsgraber dofl

und ihren Dekor zu werfen.

Vor allem zwei thebanische Graber sind bedeu-

tungsvoll, wenn es gilt zu studieren, wie ein Grab

entsteht, wie das Werkverfahren ist. Es handelt sich

um ein Privatgrab, das dem Wesir Ramose geh6rteul,

und um ein Grab im Tal der Konige, das Konig

Haremhab gehorte111. Aufgrund des letzten hat Frank

Teichmann auf sehr verdienstvolle Weise die ver-

schiedenen Phasen der Herstellung des Grabes zu-

sammengefasst1". Dies ist moglich gewesen, da Ha-

remhabs Grab ebenso wie Ramoses unvollendet ist.

In Haremhabs Fall scheint es deutlich zu sein. dass

die Arbeit sehr hastig aufgegeben wurde, weshalb

man auch ein besonders klares Bild davon, wie die

Arbeit vor sich ging, wie man gleichzeitig an ganz

verschtedenen Phasen arbeitete, bekommt1".

Plane fiir die Raumeinteilung und den Dekor wa

ren Arbeitern und Kiinstlern zuganglich115 — wir

kennen ja einige solche Plane und Skizzen, die mil

den Konigsgrabern verbunden sind, gut11*. Das Grab

wurde ausgehauen, die Wande wurden eingeebnet

und repariert. Rote Hilfslinien wurden angebracht.

Register- und andere Einteilungen vorgenommen.

Dann wurden die Figuren in rot gezeichnet — oft

wandte man Hilfslinien an — und danach mil

schwarzen Umrisslinien korrigiert. Die begleitenden

Hieroglypheninschriften erhielten sodann ihren Piatz,
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astige Zeichen in rot, die man oft zusammendrangen

lusste, wo der Raum zwischen den Figuren nicht

usreichte. Sie wurden danach in schwarz reinge-

iichnet. Darauf begann die zeitraubende und schwie-

ige Arbeit, alJe diese Bilder und Inschriften in Relief

i den weichen Kalkstein zu iibertragen, wonach Dar-

:ellungen, Texte und Wandflachen fiir die polychro-

le Bemalung fertig waren.

Dieser Einblick in das Werkverfahren117 — das ein

lealvorgang ist, der natiirlich nicht immer vorkommt

- ist deshalb bedeutungsvoll, weil er eine Andeutung

avon gibt, dass man mil Spezialarbeitern rechnen

luss. Es war nicht derselbe Handwerker oder Kiinst-

sr, der fiir alle die verschiedenen Phasen verantwort-

ch war. Dies wird auch aus den Inschriften ganz

lar. Wir kennen eine entsprechende Sachlage schon

us einem literarischen Text des Mittleren Reiches,

us Sinuhes Erzahlung11*. Sein Grab wurde von meh-

eren verschiedenen Kategorien von Arbeitern her-

estellt. Gebaut wurde es von Bestimmten, dekoriert

on ,.Konturenschreibern" (ss kdwt oder kdy1"), und

tulptiert von gnwty (Transkription unsicher)120, ob-

reihl die exakte Definition der Aufgaben der letzten

ngewiss ist. In dem Turiner Papyrus mil einem Plan

es Grabes Ramses' IV. ist erwahnt, dass der Dekor

rar — wie A. H. Gardiner iibersetzt hat — ,,drawn

'ith outlines, carved with chisel and filled with

olours"1". Die Manner, die auf Ostraka gezeichnet

ad gemalt haben, sind die ,,Konturenschreiber".

Heser Terminus diirfte nicht nur die Zeichenarbeit,

Dndern auch die Bemalung der Wandflachen umfasst

aben. Ein anderes Verbum anstelle von ss, das ja

schreiben" als Grundbedeutung hat, das fur ,,malen"

ngewandt wird, ist sphr, das indessen im Neuen

teich sehr ungewohnlich ist. Jedoch ist die poly-

hrome Bemalung nach dem Turiner Papyrus nicht

« sondern mh m drw, nicht ,,gezeichnet" sondern

mit Farbe gefiillt". Es gibt aber keinen Anlass, dem

t kdwt die Tatigkeit als Maler neben der als Zeich-

*r abzusprechen.

Der Hauptanteil der thebanischen Felsengraber

lammt aus dem Neuen Reich mit einem kleinen

)bergewicht fiir die 18. Dynastic122. Sie liegen im

lergterrain auf dem westlichen Nilufer verstreut.

'Ian kann gewisse Gruppierungen unterscheiden, die

nanchmal in gewisser Weise mit der Lage der konig-

ichen Totentempel in der Ebene zum Fluss hin zu-

ammenhangen1". Die koniglichen Griiber sind ja

'on den privaten isoliert, die Taler der Konige und

der Koniginnen bilden besondere Einheiten innerhalb

der Nekropole.

In diesem Zusammenhang ist es nicht wesentlich,

auf die aussere Struktur der Graber einzugehen, auf

die Konstruktionen, die ausserhalb der in den Felsen

gehauenen Raume lagen. Diese letzten sind im Falle

der Privatgriiber oft nur zwei von etwas unterschied-

lichen Dimensionen. Sie tragen in der Regel Dekor

auf den Wanden und an der Decke. Die Technik

variiert teilweise wegen der Beschaffenheit der Berg-

wande — alle erlauben nicht, Reliefs nach der Eineb-

nung auszuhauen, sondern einige haben stattdessen

gemalten oder reliefierten Dekor auf einem beson-

deren Oberzug, meist Stuck. In gewissem Masse ist

es jedoch auch eine Stilfrage, welche Technik ange-

wandt wird11'.

Das Dekorprogramm der beiden Raume ist nicht

identisch. Wahrend der 18. Dynastic finden sich in

dem ausseren Raum im Prinzip sakulare Szenen, die,

obwohl sie grundsatzlich religioser, magischer Art

sind, die oft profanen Beschaftigungen des Grabherrn

wahrend seiner Karriere als Beamier, Priester oder

welches Amt er nun innehatte zeigen. Hier erschei-

nen Bilder seiner Amtshandlungen aber auch seiner

Vergniigungen und weiter, nicht von der geringsten

Bedeutung, seiner Auszeichnungen. Hier ist also Platz

fiir unzahlige Genreszenen. Oft ist der Konig an her-

vorgehobener Stelle abgebildet; die Beziehungen zu

ihm waren wichtig wiederzugeben. Der innere Raum

dagegen hat ein anderes Geprage. Hier finden sich

funerare Szenen. Der Begrabniszug, Rituale wie z.B.

Mundoffnung, die Reise nach Abydos und das Toten-

mahl, Gotter und Opferlisten sind hier das Wesent-

liche. Der Dekor der Decke in beiden Raumen ist

oft geometrisch, Figurendarstellungen kommen dort

nur selten vor125.

Am Ende des 14. Jahrhunderts tritt indessen eine

Verschiebung im Dekorprogramm ein. Die sakularen

Szenen treten mehr und mehr zuriick zugunsten der

funeraren. Die lebhaften und eleganten weltlichen

Bilder beginnen den oft monotonen funeraren Dar-

stellungen zu weichen, in denen ikonographische

Themata aus Illuminationen religioser Biicher wie

z.B. des Totenbuches grossen Raum einnehmen.

Eine Folge dieser Verschiebung im Inhalt ist eine

Veranderung von Stil und Qualitat. Die Grabmalerei

wird von einem Manierismus betroffen, der besonders

in der Schlussphase wahrend der 20. Dynastic hervor-

tritt. Einige Graber wie z.B. das des Ipuy120 sind

Schliisselgraber, wenn es sich darum handelt, diesen

39



Obergang kennenzulernen. Hicr kann man deutlich

den Bruch mil dem Profanen studieren. Niemand hat

vielleicht klarer als Norman de G. Davies den gros-

sen Unterschied in kiinstlerischer Hinsicht in der

Ausfiihrung der verschiedenen Bildtypen beobachtet:

,,What inspiration could an artist find in gods

and demons, temple furniture and rites, and the

worshiping figures of his patron's family? Inter

esting episodes are nearly always the best paint

ed, and many a dull tomb . . . wakes into beauty

and brightness as it touches a dramatic scene.

But these get rarer and rarer.'""

Die Malerei in den Grabern wird wahrend der Ra-

messidenzeit oft summarisch, schon zur Zeit Ramses'

II. gibt es Beispiele einer fliichtigen und recht nach-

lassigen Malerei1".

M. Wegner, der die Entwicklung der thebanischen

Beamtengraber ausfiihrlich studiert hat, hat diese

mil verschiedenen Termini charakterisiert. Er sieht

in der 18. Dynastic drei Phasen, die mit Termini

wie z.B. ,,linear-plastisch-malerisch", ,,Flache-K6rper-

Raum" oder ,,realistisch-idealistisch-naturalistisch"

umschrieben werden konnen1". Diese Charaklerisie-

rungen konnten auch, meint Wegner, fiir das ganze

Neue Reich gelten, dessen drei Dynastien durch die

Termini in der Folge, in der sie aufgestellt sind, ge-

kennzeichnet wiirden. Wegners Versuch ist vielleicht

der am tiefsten eindringende, wenn es darum geht,

die Entwicklung in einem Schema von Termini ein-

zufangen. Seine Studien der Bedeutung der Farben

sind wichtig und treffen ebenso wie die Terminologie

besonders fur die 18. Dynastic Wesentliches. Indessen

ist die Studie nur skizzenhaft ausgearbeitet, was die

19. und 20. Dynastic angeht; deshalb ist es schwicrig,

die Terminologie und Charakterisierung, so wie es

wiinschenswert ware, einer entsprechenden Studie des

Ostrakonmaterials, die wichtig ware, zugrunde /u

legen. Wahrscheinlich ware auch cine andere Grup-

pierung der Graber als die zeitliche fur die Moglich-

keit interessant, vielleicht nicht unbedeutende Nuan-

cen in dem Bild, das man bei einer allgemeinen Ober-

sicht bekommt, wahrzunehmen. Besonders wichtig

ware, Grabgruppen topographisch abzugrenzen, und

auch rein soziale Gruppierungen vorzunehmen, ware

wesentlich"". Diese Faktoren betreffend, gibt es in-

teressantes Material gerade in der Siedlung von Deir

el Medineh, in dem Tal, in dem die Einwohner ge-

wohnt und selbst ihre Graber angelegt haben. Hier

fallen im ganzen topographische und soziale Faktc

ren zusammen und bewirken, dass wir diese Grupp

als eine klar abgegrenzte Einheit betrachten kdnna

Es scheint, als ob sich die Bewohner von Deir i

Medineh nach den Worten einer alien Weisheitslehi

gerichtet hatten, die u.a. vom AnJegen voo Grabei

sagt:

,,Du sollst nicht aus deinem Hause hinausgehei

wenn du nicht die Static kennst, wo (deii

Leichnam ruhen soil. Lasse deine Ruhestart

wo du wiinschst, dass dein Leichnam begrabe

werden soil, bekannt scin, damil man (did

begraben kann. Seize (es) dir vor als den eii

zuschlagenden Weg . . . Schmiicke deine Stall

die im Tale ist, das Grab, das deinen Leichnai

bergen soil. Halle sie dir gegenwartig unter de

nen Aufgaben . . . gleich den grossen Allen, di

in ihrem Grabe beslattet ruhen"m.

Die Handwerker und KiinsUer haben selbsl ihre Gri

her angelegl; es gibl keine Griinde, dies zu bo/..

feln. Dies ist auch an anderen Stdlen in Thebe

vorgekommen. Ein Sohn eines Aufsehers einer Grup

pe von Zeichnern, ein wohlbeslellter Schreiber ut*

Kiinstler in Amuns Verwaltung der Zeit Ramses' II

hal in seinem Grabe noliert, dass er selbsl mit eige

ner Hand die Dekoralion ausgefiihrt habe1". Eins de

friihesten datierbaren Graber in Deir el Medinel

gehorl dem Leiter der Arbeiten Cha und slamml au

der Zeit Amenophis' II. bis III.'". Die meisten Gra

ber von Deir el Medineh gehoren jedoch in di

Ramessidenzeil.

Im Prinzip sind die Deir el Medineh-Graber durcl

Eigenarl der Farbauswahl, des Slils und des Inhalt

charakterisiert. Der Dekor ist meist auf Sluck ode

eine Lehmschicht gemalt. Mit ihren vollen tiefei

Farben, ihren Figuren mil oft kohlschwarzen. kraf

ligen Konturen und ihrem ziemlich einseitigen Bild

programm aus dem religios belonlen Moliworrat bil

den die Darstellungen eine besondere Gruppe. E

handell sich nicht um Verfall in der Malerei. di

ebenso wie die Ostrakonbilder derselben Zeit sid

durch hervorragende technische Geschicklichkeit aus

zeichnet. Es handelt sich eher um eine bewussti

Stilisierung, die ganz anderer Art ist als diejenice

welche die Bilder in den Konigsgrabern pragt. Dii

Stileigenarl von Deir el Medineh diirfle ein letztei

Ausliiufer der besonderen Art der Amarna-Kuns

sein, der neuen Impulse, die wahrend einer kurzet
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poche des 14. Jahrhunderts eine Vitalisierung der

jyptischen Kunst bedeuten. Das Aufnehmen der

jnarna-Zeit von Elementen aus profaner Kunst und

'olkskunst13', ihre radikale Abwendung von alien

radilionen und die Lancierung eines neuen Stiles

nd, nachdem man gewissermassen zu der alien

irdnung zuriickgekehrt ist, nicht total verschwun-

en, sondern eine Vereinigung — in diesem Falle

lit der thebanischen Grabtradilion — eingegangen.

s ist auch hypothetisch angenommen worden, dass

leir el Medineh wahrend der Amarna-Zeit verlassen

ar, dass die Kiinsller in der neuen Hauplstadl be-

:haftigl waren und dass sie dann zuriickkamen, als

marna eine politische Unmoglichkeit wurde135. Auf

den Fall kann diese Gruppe nicht abseils gestan-

cn haben und ohne Kenntnis der revolutionierenden

eranderungen, die die agyptische Kunst im 14. Jahr-

undert irafen, gewesen sein. Sie ebenso wie Kiinstler

i anderen Orten des Landes entgingen dem nicht,

an dem Neuen beeinflussl zu werden. Davon zeugen

ichrere Graber des 13. Jahrhunderts130. Prinzipiell

luss man damit rechnen, dass derartige aussere Fak-

>ren der thebanischen Grabmalerei neue Impulse

Jgefiihrt haben.

alasimalerei

Or ein Sludium der Bilderwell, die die Bewohner

an Deir el Medineh umgab und die es in den the-

inischen Traditionen gegeben haben muss, ist es

iich wichtig, sich eine Auffassung von der Aus-

:hmiickung der Palaste zu bilden. Es gibl keine Be-

ge dafiir, dass die Leute von Deir el Medineh mil

cr Dekorierung koniglicher Palasle beschaftigt wa

rn, aber sie konnen kaum mil dem unbekannt ge-

esen sein, was das iibliche Bildrepertoire in der-

rtigem Zusammenhang bildete. Die Palastmalerei

t, ebenso wie jede andere ungefahr gleichzeilige

lalerei in Theben oder an anderen Statlen, ein nol-

endiger Hintergrund fiir die Beslimmung der Bilder,

ie auf Ostraka vorliegen.

Leider ist nur wenig von der Palastmalerei erhal-

;n. Es gibt Fragmenle aus Deir Ballas, Theben und

•mama. Es ist leicht, den Inhalt dieser Malerei zu-

immenzufassen.

Einer der zwei Palaste von Deir Ballas aus der

*ten Halfte der 18. Dynastic hal den Archaologen

»ei winzige Fragmente von Bilddarstellungen ge-

rfert: einen Mannerkopf auf einem, zwei Streitaxte

uf einem anderen1". Bedeutend mehr gibt es im

Palast Amenophis' III. in Theben, in Malkata,

welche Gegend amerikanische Archaologen unter-

suchl haben. Zwar sind diese Ausgrabungen nie an-

ders als vorlaufig publiziert worden, doch hat W.

Stevenson-Smith eine Obersichl gegeben138. Es wird

deutlich, dass der Bilderschmuck reich war. In Ober-

einstimmung mit den Tempeln konnten die Raume

als Mikrokosmen erlebl werden — ihr Dekor machl

sie jedenfalls manchmal zu Aquivalenlen der Natur,

in der Erde und Himmel sich treffen. Auf den

Fussboden befinden sich gemalte Teiche, in denen

Fische umherschwimmen und um welche Pflanzen

wachsen. Darin haben Wasservogel ihre Nesler.

Unter der Decke finden sich die Bewohner des

Himmels, Tauben, Geier oder Enten, die in gros-

sen Scharen — symmetrisch und dekoraliv ange-

ordnet — die Flachen fiillen. Auf den Wanden

erscheinen Menschen und Tiere, der Konig auf sei-

nem Thron, von gefesselten Feinden umgeben, eine

vornehme Dame mit blumengeschmucktem Kopfe

oder wilde Tiere in einer Wiistenlandschaft und frei

galoppierende Stiere oder Kalber. Die einzigen

mythologischen Geslallen, die vorkommen, sind die

speziellen Schulzgotlheiten des Hauses, vor nil cm der

Zwergengoll Bes, der hier lanzt ebenso wie in den

Privathausern von Deir el Medineh.

Aus den erhallenen Fragmenten kann man nicht

viel iiber den Stil herauslesen. Er scheint in dem

publizierten Material kaum von dem abzuweichen,

den wir aus Grabern oder Privathausern kennen.

Einer der Ausgraber wollte einen bedeutend freieren

als iiblich und sogar karikierenden Stil in einer Dar-

slellung des Konigs sehen13". Das Bild sollle, soweil

es nun nichl spaler enlslanden isl, aus der Zeit un-

mittelbar vor Amarna und der radikalen Verande-

rung, die es in slilislischer Hinsicht mit sich bringt,

stammen und kann vielleicht zufallig bedingt sein.

Im grossen und ganzen dieselbe Art von Malerei

wie in Malkata hat man in Amarna angetroffen1".

In Echnatons Palasten scheint es jedoch weniger

Menschendarstellungen gegeben zu haben1'1, wahrend

Naturschilderungen mil Tieren und Pflanzen im

Oberfluss vorhanden sind.

Der inlimere Molivlypus, der in der Palastmalerei

vorkomml — und die Darslellung, an welche man

vor allem denkt, ist das Bild der koniglichen Familie

in Amarna, von dem sich ein Fragmenl nun in

Oxford befindel'42 — dieser klingl in gewisser Weise

in den Inlentionen, die Sethos I. hinsichllich des

Dekors einer Kapelle, die er fiir seinen Vorganger
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Ramses I. in Abydos errichten Hess, hatte, nach. Im

Dekorprogramm sollten Darstellungen der Familie

einen dominierenden Platz bekommen1". Hier gibt

es also ein Beispiel dafiir, wie ein aus der Palast-

malerei bekanntes Bildprogramm im Prinzip auf

einen religios ganz anders bedingten Zusammenhang

iibertragen werden konnte1" — dass das Projekt stil-

massig ganz anders gestaltet gewesen sein konnte,

ist selbstverstandlich, und dass es schliesslich in

dieser Form nicht verwirklicht wurde, ist eine ganz

andere Sache. Andererseits muss beriicksichtigt wer

den, dass die Palastmalerei keineswegs im Prinzip

in Gegensatz zur religiosen Sphare gestellt werden

kann; in diesem Falle ist der Gegensatz religios—

profan nicht adaquat. Weiter kann erwahnt werden,

dass die Palastmalerei eng mit dem Kunsthandwerk

verbunden ist. Ahnliche Motive wie dort erscheinen

z.B. auch bei der Ausschmiickung von Fayenceka-

cheln, die im Palastzusammenhang vorkommen. Eine

Andeutung davon geben derartige Fragmente, die in

einem Palast von Kantir aus der 19. Dynastic ge-

funden wurden1".

Fundplatze der Bildostraka

Die Publikationen der franzosischen Grabungen in

Deir el Medineh geben in der Regel nicht klar die

exakten Fundorte und archaologischen Kontexte fur

die unzahligen Bildostraka, die angetroffen wurden,

an. In vielen Fallen ist es sicher schwer durchzu-

fiihren gewesen, die Mengen von Kleinfunden zu

registrieren, und oft ist es sicher als ziemlich un-

wesentlich angesehen worden.

Den Eindruck, den man aufgrund der registrierten

Fundplatze bekommt, ist, dass Bildostraka liber die

ganze in Frage stehende Gegend verstreut gefunden

worden sind. Sie sind in Hausern, Kultkapellen und

Grabern gefunden worden1", aber auch ausserhalb

solcher klar definierbarer Strukturen. Es ist nicht

moglich, aus dem Zusammenhang Fundplatz — Bild-

motiv irgend welche allgemeinen Schlussfolgerungen

zu ziehen. Man konnte z.B. nur Bilder des Typs

Votivgaben in Kapellen erwarten, aber dies ist nicht

der Fall. In Grabern andererseits fanden sich Ostra-

ka, die man kaum an die Darstellungen dort an-

schliessen kann; in dem Falle aber ist es nicht un-

natiirlich, dass man dort verschiedene Bilder wegge-

worfen hat, die wahrend des Ganges der Arbeit auf

die Scherben gekritzelt worden waren. Der allge-

meine Eindruck, den man erhalt, ist, dass diese Bild-

ostraka ziemlich unterschiedslos umhergeworfei

wurden. Man hat dieses Material nicht fur wen gn

halten, damit sparsam oder vorsichtig umzugehen

Deutlich sieht man dies bei dem sogenannten ,grant

putts", der um 1950 untersucht wurde, einem sea

tiefen Schacht ausserhalb des Dorfes, der vielleich

ein Versuch, einen Brunnen zu finden, darstellt"1

In ilnn sind etwa 5000 Ostraka mit Bildera ode

Texten gefunden worden, die jedoch grosstentefl

noch unpubliziert sind"9. Hier gibt es also etwas

das ein grosser Abfallplatz zu sein scheint, was zeigl

wie wertlos dieses Material wirklich gewesen ist.

Ein paar Beispiele fur Funde in Grabern, Kapellei

und Hausern konnen eine Auffassung von der He

terogenitat der BUder im Vcrhaltnis zum FundcM

geben.

Was die Graber anbetrifft, so gibt es ein Ostrakon

das an einem Ort gefunden worden ist, der gens

angegeben ist. Es handelt sich um das Bild eine

Mannes, der mit Messern in den Handen vor einec

Opfertisch sitzt1". Durch eine Inschrift wird bezeugl

dass der Dargestellte mit dem Besitzer des in Frag

stehenden Grabes identisch ist. Dieses Ostrakon wur

de hinter einer Stele gefunden, die im Grabe aul

gestellt war. Dieser Platz konnte vielleicht eine magi

sche Funktion andeuten, eine Art Palladium, dod

schliesst B. Bruyere nicht die Moglichkeit aus, das

das Bild zufallig dorthin gelangt sei.

Ein interessanter Fund ist das Bild einer Frau

einem Belt, der zwei Frauen aufwarten150. Diese Dar

stellung gehort zu der Wochenlaubegruppe, die eim

sichere Verbindung zur Hausmalerei hat. Die Deu

tung dieser Ostraka mit Wochenlaubeszenen ist obel

erwahnt worden. Damit riihrt man an die Frage, in

wieweit Graber Platze sind, an die man Votivgaba

bringen kann — die Deutung dieser Ostraka al

Votivgaben ist eine offene Moglichkeit. Oben wurd

dieses im Zusammenhang mit Ostrakonfunden be

den Konigsgrabern angedeutet. Es ist folgerichtij

dass dieselbe Hypothese auch hinsichtlich der Prival

graber giiltig sein konnte. Es diirfte kein nenneia

werter Unterschied zwischen Kapellen und Tempeli

einerseits und Grabern andererseits bestanden habet

was die religiose Geladenheit angeht; alle diese Ort

miissen eine ahnliche numinose Bedeutung gehab

haben. So hat man in Grabern Votivbilder an z.B

Thoth und Meretseger1"1, an Ptah1" und Hathor"

angetroffen. Doch gibt es auch Beispiele fiir Fund

von Ostraka mit Tierfabelmotiven15' oder mit Hiero

glypheninschriften1" in Grabern.
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Die Publikationen von Bruyere erwahnen oft Fun-

: von BUdostraka, geben aber nicht eine vollstandige

Kchreibung, auch nicht immer eine Klassifizierung.

eshalb kann die Erwahnung mehrerer Ostrakon-

mde in Privathausern1" keine Vorstellung von ihrer

it geben. Es kann sich um Votivbilder handeln, wie

i Falle des Krokodilgottes Sobek157, es kann sich

n die Skizze eines Stieres"8 handeln — mehr kann

an i. .mm aus Bruyeres Rapporten herauslesen.

Besser ist es bestellt mit der Moglichkeit, einen

berblick iiber die Bilderwelt auf den Ostraka zu

ikommen, wenn sie in oder bei Kapellen gefunden

Brden sind. Unter diesen befinden sich zahlreiche

otivbilder1", aber auch reines Skizzen- und Ubungs-

aterial100. Die Fundumstande sind z.B. strati-

aphisch nicht klar dargelegt10', und ausserdem war

wahrscheinlich nicht moglich, zu unterscheiden,

is primar in den Kapellen vorhanden war und was

ater hineingelangt ist. Der Eindruck, dass man in

an alien Dorf hier hemmungslos Scherben und

rieren Abfall iiberall herumgestreut hat, ist ziem-

:h stark. Obwohl die Votivbilder in dem Material

is den Kapellen deutlich dominieren162, wird es

emals klar werden, wie sie urspriinglich verteilt

iren, und auch nicht, ob einige von ihnen vielleicht

ine Skizzen waren, Vorstadien von Votivbildern,

e nie zu ihrer bestimmten religiosen Anwendung

tengt sind.

ildthemata

! ist ein ausserst umfangreicher und heterogener

lotivschatz, der auf den Ostraka, die meistens aus

n franzosischen Ausgrabungen stammen, erhalten

t, die J. Vandier d'Abbadie veroffentlicht hat1". Ein

til ihrer Bilder ist zwar unsicherer Herkunft, jedoch

eir el Medineh zugeschrieben.

Es ist leicbt zu sehen, wie begrenzt der Motivkreis

t und wie er, abgesehen von nur wenigen aber

arkanten Ausnahmen, die radikal abweichen, zum

epertoire der Grabmalerei gehort. Die Bilderwelt

sr Graber scheint vorzuherrschen und damit auch

e ikonographischen Schemata, die fur zahlreiche

egenstande funeraren Typs aus verschiedenen Ma-

rialien wie z.B. Uschebtikasten, Stelen, Sarge usw.

iltig sind. Es ist vielleicht nicht richtig, gerade

« Graber als normgebend hervorzuheben. Die Bil-

-t gehoren einer religiosen Welt und einem mythi-

toen Denken an, die ihren Niederschlag in Darstel-

mgen auf alien denkbaren, hierfiir geeigneten Fla-

chen und Gegenstanden, die die Leute im Dorfe

umgaben, fanden. Von den Grabern ausgehend aber

als den grossten und besterhaltenen Exponenten die-

ser Motive, konnen wir am besten Umfang und Art

dieses Bildschaffens studieren. Es handelt sich dabei

nicht nur um die typischen Deir el Medineh-Graber

der 19. und 20. Dynastic, sondern auch um eine Bil

derwelt, die vor allem in den Beamtengrabern der

18. Dynastic zu Hause ist. Es ist bemerkt worden,

dass eine Anzahl der Motive auf Ostraka — beson-

ders solche mit Szenen aus dem Alltagsleben — gar

nicht mit den Grabern der Ramessidenzeit korrespon-

dieren10*. Hier konnten die Motive der 18. Dynastic

traditionell iiberliefert und Bestandteil einer fur die

Kiinstler kanonischen Ikonographie sein. Doch gibt

es in einigen Fallen auch die Moglichkeit, dass die

Bilder einer direkten Inspiration entstammen, viel

leicht durch Besuche in alteren Grabern angeregt1'5,

Besuche, die in Kopien, Erinnerungsnotizen und Re-

flexen der Wanderungen in der Graberstadt resul-

tierten1".

Kurz konnen wir hier J. Vandier d'Abbadies Zu-

sammenfassung der Eigenart des Materials referie-

ren1". Einige Bilder korrespondieren mit solchen auf

Monumenten wie Tempeln, Grabern oder Wohnhau-

sern. Es existiert auch eine Beziehung zum Bilddekor

der Kleinkunst. Die satirischen oder fabelhaften Dar-

stellungen von Tieren schliessen sich an ahnliche auf

Papyri an. Manche Bilder sind Obungen, reine Skiz

zen, die teilweise Aufzeichnungen zur Erinnerung

sein konnen. Es gibt verschiedene Lehrlingsstiicke.

Motivwiederholungen, z.B. Zeichnungen des Meisters

und Nachahmungen der Schiller, deuten auf eine in

terne Lehrtatigkeit. So gibt es auch lange Serien be-

stimmter Motive. Die Votivbilder sind oft sicher zu

klassifizieren, u.a. aufgrund der Fundplatzc. Sie bil-

den eine besondere Gruppe, klar abgegrenzt gegen

das, was Zeitvertreib und Zerstreuung ist, was zu-

standekam, ohne auf einen besonderen Zweck ausge-

richtet zu sein. J. Vandier d'Abbadie betont die

Bedeutung der Amarna-Zeit hinsichtlich der Be-

freiung von den alten Traditionen, sie spricht auch

von der Freiheit im Verhaltnis zum Material —

Papyrus kann wegen der Kosten und Empfindlichkeit

abschreckend sein und damit freies Skizzieren hem-

men.

Diese Gesichtspunkte zeigen etwas von der Viel-

faltigkeit dieses Materials, von den Deutungsschwie-

rigkeiten und der Ambivalenz. Eine Analyse der von

J. Vandier d'Abbadie publizierten Ostraka kann am
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besten in erster Linie von der Bilderwelt aus vorge-

nommen werden, die in den thebanischen Grabern

reprasentiert ist, sowohl koniglichen als auch priva-

ten. Hier erscheint eine Bilderwelt teils profanen In-

halts, leils religiosen, mythologischen, welch letzter

zum grossen Teil mit dem Dekor, der auf funeraren

Gegenstanden verschiedener Typen vorkommt, iden-

tisch ist. Hier konnen wir einen ganzen Komplex

von Darstellungen isolieren, der recht eindeutig ist

und keine grosseren Interpretationsschwierigkeiten

bereitet.

Eine interessante Einteilung des franzosischen Ma

terials konnte vorgenommen werden mit dem Ziel

zu sehen, was sich ausserhalb dieser dominierenden

Gruppe befindet. Die Votivbilder entsprechen in der

Hauptsache ikonographisch den mythologisch ge-

pragten Grabbildern; besonders ist dies der Fall bei

der blossen Wiedergabe der Gestalt der angerufenen

Gottheit oder Gottheiten. Dies gilt natiirlich auch

fiir die mythologischen Darstellungen der Kultkapel-

len oder Tempel, die, wenn sie auf den Ostraka

reprasentiert sind, kaum von dem allgemeinen mytho

logischen Bildmaterial getrennt werden konnen, so-

weit nicht ganze Bildkompositionen oder besondere

Details vorliegen, die bestimmte Attributionen er-

lauben.

J. Vandier d'Abbadie hat das Material nach den

Motiven der Bilder gruppiert. Es kann vorteilhaft

sein, diese Einteilung beizubehalten, Gruppe nach

Gruppe durchzugehen und danach zu sehen, was als

fremd ausgeschieden werden kann aus dem anschei-

nend dominierenden Bilderschatz, der zu der oben

definierten Gruppe von Monumenten gehort, die in

erster Linie durch die Graber reprasentiert wird.

A. In mehreren Varianten liegt ein Bild von einem

oder einigen Affen vor, die auf eine Palme, oft

Dumpalme, klettern, um ihre Friichte zu sammeln'0".

Manchmal erscheinen Menschen als Wachter dieser

Affen, die in einigen Fallen das Tier an einer Leine

halten.

In anderen Bildzusammenhangen gibt es keine

exakten Entsprechungen zum Motiv der dressierten

Affen. Die nachsten finden sich unter den Tempel-

bildern — in ein paar peripheren Szenen ohne re

ligiose Implikation — und in der Kleinkunst1**. Es

gibt keine feste Bildtradition dieser Art in einer

anderen Kunstgattung, die sich mit dem Umfang, den

dieses Motiv auf den Ostraka hat, messen konnte.

Es erscheint in mehreren Varianten, und es existiert

eine grosse Freiheit in seiner Gestaltung. Die lanf

Serie dieser Bilder, die grosse Anzahl deuten indesse

darauf, dass es mehr oder weniger kanonisch iiberl*

fert worden ist, dass es eine feste Verankerung ii

Bildschaffen in Deir el Medineh hatte. In der Reel

sind diese Bilder nicht nur gezeichnet, sondern ct

auch bemalt, was die besondere Sorgfalt zeigt. di

man auf sie verwandt hat. Diese Darstellungen liege

definitiv ausserhalb der gelaufigen mythologisch*

Sphare, eine religiose Implikation ist nicht wahi

scheinlich17", stattdessen handelt es sich um ein Moti

aus der Alltagswelt, die die Leute im Dorfe umgab.

B. Dasselbe gilt auch von den Bildern von Afft

zusammen mit einem Wachter; meist halt ein Nubk

oder ein Neger das Tier an einer Leine171. In di

Regel sind dies auch bemalte, polychrome Darstellui

gen. Das Thema kann ein wenig variiert werdei

Meist schwingt der Wachter seinen Stock iiber de

Affen, der am haufigsten auf alien Vieren geh

Manchmal kann er sich zu Tanz und Sprung aufrici

ten.

Es ist J. Vandier d'Abbadies Ansicht, dass dies

Szenen nicht fiir einen bestimmten Dekorzweck at

gesehen sind, sie sind nicht fiir Graber bestimm1

konnten aber moglicherweise in der Hausmalerei voi

gestellt werden'72. Zwar kommen Affen als Tribul

gefiihrt von Wachtern, in Privatgrabern vor, dod

sind diese Szenen andersartig und von formellerec

Charakter17". Eine Verbindung zur Kleinkunst kam

aufgezeigt werden, z.B. gibt es ein ahnliches Moti

auf einer Schale mit gezeichneter Darstellung17'.

Die lange Serie gleichartiger Bilder deutet ail

jeden Fall darauf, dass dies Thema ebenso wie da

vorhergehende kanonischer Art ist. Das Motiv ij

nicht auf Theben beschrankt, sondern kommt aud

auf einer Stele, einem Fragment aus Amaraa, vor"1

Dies gehorte vielleicht zu einem nichtreligiosen Ma

nument, moglicherweise einer Art von Kiinstlerlehi

stuck.

C. Das Motiv Hirten mit Rindern ist oft in Graben

bslegt17' und ist im Ostrakonmaterial mit wenigei

Varianten vertreten177. Das Vorfuhren von Stiera

ist auch in unzahligen Tempeldarstellungen wieder

gcgcben, in denen die Tiere wie auch in den Gri

bern Opfertiere sind'7".

Die Bilder auf den Ostraka aber sind keine diret

ten Entsprechungen dieser grossformatigen Szenen

Sie sind Reflexe davon, freistehend gegeniiber del
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impel- und Grabbildern — vielleicht ungefahr

e die Affen der vorhergehenden Gruppe. Auch

si existieren lange Serien, die auf eine bewusste

iederholung hinweisen. Es gibt gute Moglichkeiten,

pothetisch dieses Motiv an eine profan gepragte

alerei grossen Formats anzuschliessen. Mehrere

ierdarstellungen sind in der fragmentarisch bekann-

n Palastmalerei belegt, zwar nur einzelne Tiere

me Wachter1". Auch in diesem Fall gibt es ausser-

:m die Moglichkeit, sich Parallelen in der Klein-

inst vorzustellen180.

. Die Bilder von Rindern, oft nur einzelnen Tie-

n1", gehoren eng mit der vorigen Gruppe zusam-

en; zu dieser bildet hier die Grabmalerei die nach-

: Parallele. Natiirlich konnen die Bilder manchmal

elleicht eine religiose Implikation gehabt haben'1"2.

ie Palastmalerei weist in diesem Falle nahestehende

msprechungen auf, weshalb sie natiirlich einen

ichtigen Ankniipfungspunkt liefert, ebenso wie z.B.

iczielle Gebiete innerhalb der Kleinkunst wie die

ayencemalerei'"3.

, Auch was Pferde und pferdebespannte Wagen

igeht, kann man feststellen, dass es Serien von Bil-

:rn desselben Typs gibt, z.B. den mit Pferden be-

lannten Wagen mit einem stehenden Wagenlenker.

aneben kommen auch Bilder einzelner Pferde und

>n Pferden mit Reitern vor"".

Ein interessanter Umstand, die Equipagen ange-

Md, ist, dass es in der Grabmalerei meist der vor-

:hme Mann ist, der auf seinem Wagen abgebildet

I, z.B. bei der Wustenjagd"5 — gewissermassen ist

ese Darstellung eine Kopie eines spezifisch konig-

:hen Motivs. In den Privatgrabern ist diese Szene

Jch ein Ausdruck fur den besonderen Status, den

n Besitz von Pferd und Wagen verleiht. Es fallt

rf. dass im Ostrakonmaterial ein einfacher Mann

if dem Wagen steht, ein Kutscher, oft nur mit

nem Schurz bekleidet und manchmal mit kahlem

opf, wahrend der Heir in der Grabmalerei mit fei-

em Gewand und Perucke auftritt"0.

Das Wagenmotiv gehort hauptsachlich zu den

irabern der 18. Dynastic, erscheint aber auch auf

lonumenten wie Stolen1*7. Wir konnen eine Ver-

:hiebung feststellen, wenn auf den Ostraka rames-

discher Zeit im Prinzip dasselbe Motiv vorkommt,

ber mit einer anderen Person in der Hauptrolle. Dies

nd Bilder, die wahrscheinlich keine Funktion mehr

n Dekorprogramm in grosserer Skala wie in Gra-

bern gehabt haben. E. Brunner-Trauts Vorschlag,

sie als Bestandteil der Hausmalerei zu betrachten1"8,

verbleibt hypothetisch, solange es keine Belege dafiir

gibt. Natiirlich konnten diese Ostrakonbilder — oft

nur Fragmente — in direktem Anschluss an Grab-

szenen der 18. Dynastie entstanden sein. Z.B. deutet

ein Fragment mit typischem Wiistenjagdmilieu (VA

2162, vgl. 2167) darauf, dass mehr als das blosse

Hauptmotiv Pferd-Wagen-Kutscher beibehalten ist.

Die Wiederholungen des Hauptmotivs aber weisen

auf eine feste ikonographische Tradition hin. Dage-

gen sind pferdebespannte Wagen, von einfach geklei-

deten Dienern gelenkt, in den Amarna-Grabern nicht

ungewohnlich und damit wohl auch in Echnatons

Tempelreliefs vorstellbar18'. Weiterhin gibt es, wie

unten ausgefiihrt werden soil, eine rein literarische

Deutung des Motivs'"". Das Motiv mit dem einfachen

Mann als Lenker des Wagens ist in einen thebani-

schen Grab der 18. Dynastie belegt"1. Die Szene ist

jedoch nicht gelaufig, und die einzelnen Bilder von

Wagen mit Lenkern, die sonst in den Grabern der 18.

Dynastie erscheinen, geben nicht genau dieses auf

Ostraka belegte einfache Motiv wieder1". Das iden-

tische Motiv mit dem feinen Grabherrn als Lenker

seines Wagens verbleibt auch eine Seltenheit.

Bins der Bilder mit pferdebespanntem Wagen zeigt

zwei Krieger (VA 2784), von denen der eine einen

gespannten Bogen halt. Dies ist ein Beispiel, dessen

Parallelen man in den grossen Tempelreliefs rames-

sidischer Zeit mit Schlachtschilderungen suchen

mochte. Dies kann also ein Bild sein, dass ausserhalb

des Kreises der Grabmalerei steht. In Daressys Mate

rial gab es ja Darstellungen des Konigs auf seinem

Streitwagen mit deutlichen Parallelen im Tempelde-

kor. Es ist klar, dass auch die Wiedergabe der Um-

gebung des Konigs in solchen Szenen etwas klischee-

artigen Charakters war und bildmassig auf eine Weise

uberliefert werden konnte, wie es dieses Ostrakon

zeigt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass

das Motiv des Konigs auf dem Streitwagen, umgeben

von Kampfern auf Wagen im Kunsthandwerk vor

kommt1"; das Motiv des Konigs selbst auf dem

Wagen erscheint in Deir el Medineh sogar in Minia-

turdarstellungen wie auf Siegeln1".

Mit Hilfe der Kriterien, die H. A. Liebowitz vor-

gelegt hat1"5, die sich jedoch auf einen kleinen Sektor

von Pferdedarstellungen beschranken, wird es auch

klar, dass die meisten Bilder mit pferdebespannten

Equipagen zum Typ der 18. Dynastie gehoren (z.B.

VA 2158, 2164, 2171, 2783). Indessen ist Liebowitz'
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schematische Einteilung nicht generell richtig; er gibt

selbst mehrere Ausnahmen an, und weitere fur z.B.

die 18. Dynastic konnen hinzugefiigt warden1".

Die cinzclncn Pferde, die auf den Ostraka vorkom-

men, konnen naturlich an die Grabmalerei der 18.

Dynastie angeschlossen werden, in der ausgezeichnetc

Beispiele fur avancierte Darstellungen dieser Tiere

vorkommen. In meisterhaft einfachen und kiihnen

Linien, aber im Rahmen des iiblichen Stils werden

Pferde oft geschildert1"'. Bin paar Exempel unter den

Ostrakonbildern zeigen indessen, wie dieses Medium

gewissermassen eine Bedeutung fiir sich bekommen

hat, wie man auf diesem Material Meisterwerke her-

vorgebracht hat"". Man hat nicht nur skizziert und

etwas aus dem Fond traditioneller Motive wiederge-

geben, sondern hat auch den Wunsch gehabt, origi-

nelle Bilder von asthetischem Eigenwert zu schaffen

und zu vollenden. Doch ist es wichtig, auf das Vor

kommen von Pferdebildern in ganz anderem Zusam-

menhang hinzuweisen. Im Dekor von Keramikgefas-

sen aus Deir el Medineh erscheinen namlich seiche"".

Hier handelt es sich also um einen ganz andersartigen

Anwendungsbereich fiir dieses Motiv, der, wie im

Falle anderer Kunsthandwerksprodukte mil Pferde-

bildern21"1, natiirlich Verbindungen zum Ostrakon-

material hat.

In einigen Fallen kommen Pferde mit Reitern vor.

Es ist nicht immer moglich gewesen, die Identitat

des Reiters zu bestimmen. Die vorhandenen Dar

stellungen, auch in anderen Ostrakonsammlungen als

der hier aktuellen, hat Jean Leclant gesammelt und

als Bilder der Gottin Astarte gedeutet""1. Sie gehoren

nach ihm zu einer kleinen begrenzten Gruppe, ihre

exakte Definition bleibt aber hypothetisch. Ihrer

Identifikation ist nicht direkt widersprochen wor-

den!oa. Es besteht jedoch die Moglichkeit, soweit das

Geschlecht des Reiters bestimmt werden konnte, das

Motiv als eine Darstellung des vorderasiatischen

Gottes Reschef zu identifizieren"'". W. Helck hat Ein-

wendungen dagegen gemacht und meint, dass es sich

um Wiedergaben der babylonischen Ischtar han-

dele'04. Es ist auch nicht moglich zu sagen, ob diese

Bilder Votivgaben darstellen oder ob sie als Skizzen

oder Vorlagen fur grossere Darstellungen dienten. E.

Brunner-Traut205 — ebenso wie J. Leclant — meint,

dass sie keine Votive seLen. Sie konnten in grosserer

Skala in der Bilderwelt der Palaste denkbar sein,

da die Astarte-Verehrung in der Hauptsache einen

exklusiven Charakter hatte und mit dem agyptischen

Konig verbunden war. Auf jeden Fall existiert die

Moglichkeit, einige dieser Bilder, auf denen ei

Reiter oder eine Reiterin — das Geschlecht ist wi

gesagt schwerbestimmbar — spezielle Attribute tra?

als profane zu deuten"". Das identische Motiv \

einer langen Reihe von Bildern bewirkt jedoch. da

man es sich im Rahmen eines bestimmten Genn

denken muss. Mit Sicherheit kann gesagt werdei

dass es definitiv ausserhalb des Bildprogrammes d(

Graber und dcr funeraren Sphare liegt.

I

F. Die Bilder von KJeinvieh wie Ziegen und Schafe

und in gewissem Masse von Gazellen der Wiiste un

Antilopen liegen im Ostrakonmaterial selten in feste

Kompositionen vor107. Hauptsachlich sind einzeli

Tiere dargestellt. ELne der wenigen komponiertt

Szenen zeigt, wie Ziegen Blatter einer Akazie fressei

wahrend ein Mann mit einem Stocke dabeisteht"

Analoge Motive gibt es in der Grabmalerei, abi

auch in der Kleinkunst"". Ebenfalls ist es moglicl

Bilder einzelner Tiere an die Grabmalerei anzi

schliessen. In einem der Deir el Medineh-Grabe

dem des Ipuy aus der 19. Dynastie, erscheint 7.1

eine Szene, in der Ziegen frei innerhalb eines Bik

registers angeordnet sind21"; sie sind isoliert, ab<

trotzdem zu einer Ganzheit zugehorig. Gerade unt<

diesen gibt es mehrere, die nahe Parallelen zu de

Ziegen auf den Ostraka sind. Eine Anzahl andere

Ostrakonbilder kann eher an die Wiistenjagdszene

angeschlossen werden, die J. Vandier d'Abbadie al

eine Sonderabteilung anfiihrt. Ausserdem ist auc

wieder die Kleinkunst, namlich der Gefassdekor. et

moglicher Sektor fiir eine Verbindung111.

G. Katzen kommen allein vor — einmal mit ein<

Maus im Maul — oder zusammen mit Vogeln81*. fi

erstgenannten Falle ist es naturlich, an die in de

Grabern beliebten Bilder der Hauskatze zu denkei

die unter dem Stuhl des Grabherrn sitzt, manchm;

mit dem Kopfe en face wie auf mehreren Ostraka"

Wenn die Katze zusammen mit Vogeln wiedergeg<

ben ist, ist es vielleicht moglich, die Szene auf di

Tiergeschichte*14 zuriickzufiihren; auf einem der Be

spiele erinnert die Ikonographie auch an religi«

Darstellungen mit Katzen, z.B. in Papyrusillumini

tionen, aber auch in Grabern*15. Katzen komme

auch auf Stelen"' und Keramik vor"'.

H. Wiistenjagden erscheinen in den thebanischen Pri

vatgrabern hauptsachlich nur wahrend einer begrena

ten Epoche der 18. Dynastie11*. Auf den Ostrakoo
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Idem spiegelt sich diese Motivgruppe nicht in grös-

ren Kompositionen wieder, sondern in Details, die

is diesem Zusammenhang geholt sein dürften"'. Es

indelt sich in allen Fällen um Wüstentiere wie Ga

llen, Antilopen, Löwen, Hyänen etc., manchmal

it subtilen psychologischen Charakterisierungen,

onde fallen eine Hyäne oder Gazelle an — oft

ederholt sich speziell das Jagdmotiv. Dieses braucht

lessen nicht nur an die WüstenJagdszenen der

•aber angeschlossen zu werden; es ist auch im

msthandwerk belegt220. Die Ostrakonbilder können

einigen Fällen Skizzen für die Erzeugnisse des

msthandwerks sein2", was ein Ostrakon illustriert,

ss einen typischen Jagdszenendekor trägt, der für

ie Truhe bestimmt war, was aus den rein ornamen-

en Elementen hervorgeht2". Einige Bilder des

trakonmaterials können also derartige Wiederga-

i bestimmter traditioneller Motive aus Grabmale-

und Kunsthandwerk sein, Motive, die ihren Ur

Tang in der 18. Dynastie haben. Teilweise könnten

istenjagdbilder aber eine besondere Gattung inner-

b des Tempeldekors ausmachen, was z.B. die Jagd-

nen in Medinet Habu zeigen. Andere Bilder, in

»en Tiere kunterbunt durcheinander gezeichnet

d, sind zweifellos spontan entstandene, manchmal

itzeleien ähnelnde Darstellungen.

Ebenso wie die Tiere der vorhergehenden Grup-

i haben die Bilder von Schakalen'-'" mit einer

snahme, bei der es sich um einen Schakal mytho-

ischer Art (VA 2816) handeln könnte, keine reli

se Implikation. Es sind Wiedergaben einzelner

re oder von zweien in einer Gruppe, die man sich

nchmal in den Wüstenjagdszenen der Gräber den-

könnte. Es ist jedoch schwierig, eine deutliche

ionische Tradition in diesen Bildern auf den Ostra-

zu sehen; sie können sehr wohl ohne Gedanken

einen speziellen Zusammenhang entstanden sein.

Jnter der Rubrik „Animaux divers" hat J. Vandier

bbadie eine Anzahl Bilder unterschiedlichen Cha

ters zusammengestellt"1. Ein paar einzelne Mo-

sind von besonderem Interesse, andere sind Wie

gaben einzelner Tiere, deren nähere Einordnung

inen speziellen ikonographischen Zusammenhang

gierig sein kann.

>as gut ausgeführte und kolorierte Bild eines Lö-

i, der mit seinem Rachen den Kopf eines Negers

tt (VA 2226), ist eine interessante allegorische

Stellung, die Pharaos Macht über fremde bar

barische Völker symbolisiert. Dieses Bild hat keine

direkte Entsprechung in der Grabmalerei, sondern

gehört seiner Art nach zur Welt der Tempelbilder.

Man kann es mit einem Ostrakon aus Daressys

Sammlung vergleichen, auf dem der Löwe Pharaos,

der neben seinen Pferden einherspringt, einen Aus

länder anfällt (D 25 124). Für dieses Motiv gibt es

indessen noch weitere Belege. Eine fast exakte Ent

sprechung in Rundskulptur ist in ein paar Beispielen

aus ramessidischer Zeit angetroffen worden225. Der

Unterschied ist, dass es in diesen Fällen Asiaten statt

eines Negers sind, die der Löwe zu Boden wirft. Das

Motiv auf dem Ostrakon muss zu der Kategorie ge

rechnet werden, die zu Tempelbildern Beziehung hat

und die in Daressys Material repräsentiert ist. Dieses

Motiv, das vielleicht auch eine mythologische Im

plikation hat220, ist nicht auf Ägypten beschränkt.

Ein Meisterwerk vorderasiatischer Kunst ist eine

Elfenbeinplakette aus Nimrud, auf der dieselbe Art

von Szene obwohl in kleinem Format monumentales

Gepräge bekomen hat227.

Andere Löwen können einen mythologischen Hin

tergrund haben (VA 2818) und sich z.B. an Toten-

buchillustrationen228 und damit auch an Grabbilder

anschliessen22". Sonst können sie noch einzeln in

Skizzen ohne besondere bestimmbare Verbindung

auftreten.

Ein Ostrakon trägt Darstellungen eines Schakals,

eines Krokodils und eines Fisches (VA 2228). Das

Bild kann wahrscheinlich als der Tiergeschichtegrup

pe zugehörig klassifiziert werden23", einer Gruppe,

die J. Vandier d'Abbadie ansonsten separat gesam

melt hat.

Dann gibt es zahlreiche Beispiele für eine reiche

Tierwelt auf Bildern, die manchmal nicht auf einen

bestimmten Zusammenhang zurückgeführt zu wer

den brauchen. Es ist wichtig, sich bei vielen von

diesen daran zu erinnern, dass auch die Kalligraphie

eine hervorragende Rolle gespielt hat, die Bilder

stilistisch zu prägen. Gerade bei Tierbildern beein

flussen die hieroglyphischen Normen oft die Dar

stellung. Dies kann man deutlich an z.B. Krokodil

bildern (z.B. VA 2237) sehen. Die vorkommenden

Tiere brauchen nicht immer einen mythologischen

Hintergrund zu haben — und haben ihn auch nicht

immer. Sie brauchen deshalb auch nicht von einer

traditionellen Ikonographie belastet zu sein. Ausser

Krokodilen kommen auch Hyänen vor, Bilder, die

aber auch möglicherweise als Bären331 gedeutet wer

den könnten, eine Fledermaus, eine Giraffe, weiter
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Chamaleon'", Eidechse, Skorpion, Grashiipfer,

Schildkrote und Hase. Gewiss konnen mehrere dieser

Tiere als zur Grabmalerei gehorig betrachtet werden,

in der sie manchmal erscheinen wie z.B. der Gras-

hiipfer'", die Giraffe2" oder, obwohl selten, die Flc-

dermaus"". Doch ist es nicht notwendig, auf diese

Weise einen Motivschatz zu begrenzen, der auch in

anderem Zusammenhang giiltig sein konnte. Das

Vorkommen eines Phantasietieres wie z.B. des Grei-

fen ist leicht mit dem Repertoire des Kunsthandwerks

in Einklang zu bringen"3'.

K. Darauf, dass Ostrakonbilder Darstellungcn inner-

halb der Kleinkunst zugrunde liegen konnen, ist oben

mehrmals hingewiesen worden. Es kann deshalb

wichtig sein, im Zusammenhang mit J. Vandier

d'Abbadies Gruppe von Fischbildern"7 auf ein Ostra-

kon im British Museum hinzuwcisen, auf dem um

einen Kreis arrangierte Fische wiedergegeben sind!a".

Dieses Motiv kann direkt mit den auf Fayenceschalen

des Neuen Reiches oft vorkommenden Fischdarstel-

lungen kombiniert werden"'. Auf ahnliche Weise

konnen vielleicht weitere Ostrakonbilder im Prinzip

zum Kunsthandwerk in Beziehung gesetzt werden,

obwohl sie sich nun meist nicht naher definieren las-

sen, wenn die Fische z.B. in einzelnen Exemplaren

ohne Zusammenhang auftreten. Obrigens sind Fische

natiirlich auch in der Grabmalerei oft in ausgesuch-

ten Bildern dargestellt, in Genreszenen, die in den

Papyrussiimpfen spielen, wo sie unter anderen Tieren

vorkommen, oder auch als Opfergaben2'". Eine my-

thologische Implikation braucht nicht vorhanden zu

sein.

L. Die Bilder von Vogeln"1 bietcn keine Deutungs-

schwierigkeiten. Vielleicht ist hier der Einfluss von-

seiten der hieroglyphischen Normen am starksten. In

den Hieroglyphen ist gleichsam die Ikonographie

der verschiedenen Vogelarten vorgebildet. Einige der

Beispiele hier konnen sehr wohl Hieroglyphen sein.

Z.B. ist der w-Vogel mit dariibergezeichnetem Qua-

dratnetz (VA 2834) gewissermassen fertig propor-

tioniert, um auf eine grossere Flache iibertragen zu

werden. Vogel kommen so allgemein2'2 in alien er-

denklichen Zusammenhangen und auch in der Welt

der Mythologie vor, dass diese Ostrakonbilder kaum

naher bestimmt werden konnen.

M. Eine umfangreiche Bildergruppe bilden die Ostra-

ka mit Darstellungen der Tiergeschichte213. Es handelt

sich um Szenen, in denen Tiere in menschlichen

Rollen auftreten, in denen sie Akteure in oft drama

tischen Handlungen, die zur Menschenwelt gehoren

sind. Diese verschiedenen Themata sind, wie obei

erwahnt, von E. Brunner-Traut griindlich in mehrere!

Publikationen ausgewertet worden. Es ist ihr Vei

dienst, dass diese Themata bekannt geworden sinf

Parallelen zu diesen Ostrakonbildern gibt es vor alia

auf Papyrus, drei fragmentarische illuminierte Mam

skripte befinden sich in London2", Turin1" un

Kairo"*. Doch gibt es auch Parallelen auf gewiss*

kleinen Gegenstanden wie rundplastischen Figure

und in gewissem Masse auf ein paar Tempelreliefs''

Mehrere Motive sind durch die Jahrtausende iiberlv

fert worden. Die Papyri stammen aus der ramessid

schen Epoche, sind also gleichzeitig mit den Ostrafc

Doch sind einzelne Motive bis in romische und ko)

tische Zeit erhalten und kommen ausserdem in vo

schiedenen vorderasiatischen Literaturen vor.

E. Brunner-Trauts Schlussfolgerung ist, dass d

verschiedenen Bilder auf Erzahlungen zuriickgehei

die urspriinglich einen religidsen mythologischen Hii

tergrund gehabt haben konnen'", dass sie Illustn

tionen zu Tiergeschichten sind, die gerade in diesa

Material am friihesten nachgewiesen werden konna

In mehreren Fallen kann gezeigt werden, wie in b*

deutend spateren Epochen gewisse Motive literarisc

belegt sind'" und wie sie im vorderasiatischen Ku

turkreis bis auf unsere Tage iiberliefert sein konnen"

Eventuell konnen die Bilder an eine profan bi

dingte Malerei grosseren Formats angeschlossen we

den, die jedoch fur die pharaonische Zeit nicht t»

legt werden kann. Ein spatantiker Schriftsteller .

wahnt, dass das oft auf den Ostraka wiederkehrenc

Thema vom Krieg der Katzen gegen die Mause a

Wanddekor in allgemein zuganglichen Lokalen vo

komme251. E. Brunner-Traut tritt fiir die nicht u

denkbare Hypothese ein, dass diese Bilder auf Hau

wanden batten erscheinen konnen251. Das Pragma

einer Szene von einer Wand aus koptischer Zeit m

einem Bild aus dem Kampfzyklus der Katzen ur

der Mause konnte diese Annahme unterstiitzen2".

Indessen ist es nicht wahrscheinlich, dass die Da

stellungen auf Ostraka nur Skizzenmaterial fiir eil

Wandmalerei seien. Es ist nicht undenkbar, dass s

sclbst als Illustrationen dienten, soweit sie komplel

koloriert und elegant waren — einige sind ja m

grobe Skizzen. Sie konnten z.B. in einem Kreis vo

Zuhorern herumgereicht worden sein, wenn der G

schichtcnerzahler mitten unter ihnen sass und d

wunderbaren Abenteuer vortrug. Ebenso konnen d
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ipyrusmanuskripte Unterhaltungszwecken gedient

iben und eine Art von ,,comic strips" gewesen sein.

ass diese nicht fur den illiteraten Teil der Bevolke-

mg hergestellt wurden, zeigt die — grosstenteils

spublizierte — erotische Partie des Turiner Papy-

is. in der zwar die Bilder dominieren, aber hiera-

sche Texte sie begleiten*5'. Natiirlich kann man sich

ie Ostrakonbilder als Skizzen fur Papyrusillustra-

onen denken, wie J. Vandier d'Abbadie gemeint hat,

ele aber konnen nach ihr auch ohne die Absicht

ner anderweitigen Verwendung gemacht worden

:in"5. Diese Gruppe exakt einzuteilen und zu de-

nieren, lasst sich kaum durchfiihren.

Ein sehr wichtiger Umstand, der schnell beim Be-

achten dieses Bilderschatzes klar wird — der aber

icht zufriedenstellend beachtet worden ist — ist,

ass die Bilder oft einander sehr nahestehen, wenn

e nicht sogar, wie in vielen Fallen, identisch sind'"".

)ies ist ein bedeutsamer Beleg dafiir, dass diese Dar-

tellungen nicht spontane Einfalle, sondern dass sie

anonisch iiberliefert und zielbewusst geiibt worden

ind. Es ist selbstverstandlich ein ikonographisch be-

renztes Repertoire, das vorkommt. Das Vorhanden-

sin von ganzen Serien ikonographisch verwandter

lilder ist wichtig fur die Beurteilung dieses Mate-

ials.

Dieses Repertoire ist ikonographisch gesehen stark

on zwei Gruppen von Darstellungen beeinflusst. Es

ind teils die profan betonten Bilder der Grabmalerei

nd teils die grossen Reliefzyklen der Tempel, in

lenen Feldschlachten und andere Kampfhandlungen

orkommen, die vielen Tierbildern zugrunde liegen.

:iir den ersten Fall konnen Beispiele genannt wer-

len wie der Kater oder die Katze oder der Fuchs

Is Gansehirte, wobei die Ikonographie der Graber

leutlich die Bilder gepragt hat2". Fur den anderen

rall gibt es zahlreiche Beispiele aus dem Bildzyklus

'om Katzen- und Mausekrieg, in denen sich gerade

lie Schlachtschilderungen der 19. und 20. Dynastic

Jar wiederspiegeln, was ausserdem ein wichtiges Kri-

erium fiir die Datierung dieser Bilder liefert, da

lieses Genre, obwohl sein Ursprung in der 18. Dyna-

tie liegt, erst wahrend dieser Epochen eine bedeu-

ende Entwicklung erfahren hat. Dann kann es be-

'echtigt sein zu fragen, inwieweit andere Bildgruppen

lie Ikonographie der Tierdarstellungen beeinflusst

laben konnen. Es liegt nahe, an die Hausmalerei zu

tenken, und in einem Fall, eine Wochenlaubeszene

xtreffend, kann eine Verbindung wahrscheinlich ge-

macht werden*".

So kann man generell annehmen, dass diese Tier-

bilder ikonographisch stark von gelaufigen thebani-

schen Bildthemata abhangen, dass sie hauptsachlich

ein abgeleitetes Phanomen in der Folge von Themata

fiir ganz andere Zusammenhange sind. Eine Frage,

die hier nicht beantwortet werden soil, ist dann natiir-

lich, inwieweit diese Bilder blosse Illustrationen zu

literarischen Themata sind, inwieweit die Tierge-

schichten selbst vielleicht aus der Bilderwelt der the-

banischen Kunst entstanden sind. Die Motive, die auf

den Ostraka belegt sind, kehren haufig in den drei

Papyrusmanuskripten wieder. Es ware interessant zu

wissen, inwieweit diese Motive auf Theben begrenzt

sind oder auch an anderen Orten in Agypten vor-

kommen. Die drei Papyri sind alle unsicherer Her-

kunft. Eine fragliche Angabe liegt z.B. fiir den in

Kairo vor, er konnte aus Tuna el Gebel kommen"'.

Damit konnte vielleicht die Verbreitung der Motive

belegt werden, obwohl ja der Fundplatz in diesem

Falle keineswegs mit dem Herstellungsort identisch

zu sein braucht.

Schliesslich muss indessen unterstrichen werden,

dass man nicht generell alle Bilder dieses Typs als

Illustrationen literarischer Themata anzusehen

braucht. Es kann sehr wohl so sein, dass einige Mo

tive ausserhalb dieser Gruppe stehen. VLelleicht bil-

den manche eine sekundare Gruppe, welche von den

literarischen unabhangige Gelegenheitsbilder umfasst,

die jedoch ikonographisch von den Tiergeschichte-

illustrationen beeinflusst ist. Hier eroffnet sich auch

die Frage, inwieweit einige Bilder als Satiren auf-

gefasst werden sollten. H. Kischkewitz hat z.B. eine

solche Einteilung vornehmen wollen""0, und sie

scheint berechtigt zu sein. Es ist eine selbstverstand-

liche Notwendigkeit, diese Moglichkeit offen zu hal-

ten, obwohl es schwer fiir uns ist, den psychologi-

schen Hintergrund der Bilder zu fassen.

N. Schon oben ist im Zusammenhang mit dem deut-

schen Material die Gruppe behandelt worden, welche

die Frau und ihren Saugling zum Thema hat. Dies

ist eine Gruppe, die durch zahlreiche Ostraka ver-

treten ist2" und die dem Kiinstler nahe gelegen ha-

ben diirfte. Auch in dem franzosischen Material kom

men im grossen und ganzen gesehen, obwohl es viele

Varianten gibt, nur einige wenige Themata vor. Die

langen Serien deuten die festen Traditionen an. Eine

offene Frage bleibt, ob die Bilder Obungen und Skiz

zen fur grossere Darstellungen innerhalb der Haus

malerei sind, an die sie ja offenbar anknupfen, oder

I— Mcdelhavsmuseet Bulletin
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ob sie Votivbilder sind oder moglicherweise beides.

Auch die Fundumstande haben hier keine eindeutige

Antwort darauf geben konnen.

O. Das I IK-HI, i der tanzenden oder musizierenden

Personen kommt oft in den Privatgrabern der 18.

Dynastie vor. Im Ostrakonmaterial ist es mil einer

Anzahl von BeispLelen vertreten™2, die meist mil den

Darstellungen in den Grabern verbunden werden

konnen2". Vielfach sind es Frauen, aber manchmal

auch Manner, die Instrumente wie Laute, Harfe oder

Flote spielen und Tanze auffiihrcn. Diese Motive

sind jedoch nicht auf die Grabmalerei beschrankt.

Sie kommen auch auf den Erzeugnissen des Kunst-

handwerks"' vor, aber auch in der privaten Haus-

malerei. In einem der Wohnhauser in Deir el Medi-

neh ist ja das Fragment einer Wandmalerei gefun-

den worden, das eine Flotenspielerin darstellt"5.

Diese Ostraka konnen mit ziemlicher Sicherheit an

diese grossere Malerei in Grabern und Privathausern

angeschlossen werden. Ein interessantes Beispiel fur

den Skizzencharakter ist ein Ostrakon, das auf den

beiden Seiten dieselbe Tanzerin zeigt"'. Hier ist das

eine Biid nicht richtig gegliickt, weshalb man die

Scherbe umgedreht und von neuem begonnen hat.

Eine andere Moglichkeit ist natiirlich, dass ein Mei-

ster die eine Seite bemalte und ein Lehrling das gute

Vorbild zu kopieren versuchte. Was gerade dieses

Bild einer Tanzerin betrifft, ist es interessant, um zu

zeigen, wie die Motive oft fast vollig identisch sind,

auf eine sehr nahe Parallele auf einem Ostrakon in

Turin hinzuweisen, einem der Meisterwerke der

Ostrakonmalerei2". Auch fiir diese Gruppe ist der

ikonographische Rahmen eng, sind kanonische The-

mata vorhanden.

P. Opfer- und Anbetungsszenen sind Themata, die

oft in funeraren Zusammenhangen aller Art erschei-

nen, sowohl in Grabern wie auf verschiedenen Ge-

genstanden der Grabausriistung, dariiber hinaus auch

auf Votivdenkmalern unterschiedlicher Art. J. Van-

dier d'Abbadie hat eine Anzahl Bilder zusammenge-

stellt, die oft eine Privatperson vor einer Gottheit

zeigen, Opfer darbringend oder ihre Arme beim An-

rufen erhebend20". Die Bilder dieser Gruppe diirften

in mehreren Fiillen fertige Votive sein, in anderen

aber nur Skizzen. Ein deutliches Beispiel fiir die

Gruppe der Votivbilder ist die Darstellung eines

Mannes vor einer heiligen Katze (VA 2882), wobci

die Scherbe oben abgerundet ist und die charakte-

ristische Form einer Stele hat. Die Gotter, die in

dieser Gruppe vorkommen, gehoren zu den haufr

geren in der mythologischen Welt der Deir el Sfe|

dineh-Bewohner.

Q. Zu einer besonderen Gruppe hat J. Vandier d'Ab<

badie Bilder von Privatpersonen in verschiedenet

Haltungen zusammengefasst"". Das Material in diesa

Abteilung kann grossenteils auf die Privatgraber w

riickgefiihrt werden, doch ist es oft allgemeiner Art,

so dass eine nahere Bestimmung nicht moglich ist

Es kann sich manchmal um ziemlich hastig und

schlecht ausgefiihrte Skizzen handeln; sie braucha

nicht unbedingt fiir einen bestimmten Zweck her

gcstellt worden zu sein. Eins der Bilder gibt eiw

Szene ungewohnlicheren Typs wieder: eine Schlagerd

mit Stocken zwischen zwei Mannem (VA 2448)|

einen Kampf, der in einigen Fallen — mit oder ohw

Stocke — zeremoniell gedeutet werden kann::l. Sk

hat Parallelen in anderen Ostrakonfunden als diesefl

(D 25 132). Damit liegt wiederum ein Beispiel fill

die Wiederholung eines traditionellen Motivs vorl

Dieses Kampfmotiv konnte Tempelbildern anee-

schlossen werden, wie Parallelen von Medinet Habt

anzudeuten scheinen, indessen kommen ganz unzere-

monielle Ringkampfe und Schlagereien mit Stocken

auch in Privatgrabern der 18. Dynastie vor!Tl, weshalb

auch hier die Traditionen der Grabmalerei eine Rolle

gespielt haben konnen.

R. In der Gruppe der Bilder von Menschenkopfen"

gibt es eine Reihe von Darstellungen, die teilweis*

nur Fragmente grosserer sind (z.B. ein Genrebild wk

den Schreiber mit seinen Utensilien VA 2507). Docli

gibt es auch Skizzen einzelner Kopfe, agyptischei

oder auslandischen Typs. Oft kennzeichnein sie siche<

re Linien und eine treffende Charakteristik. Sie sind

so allgemeiner Art, dass eine nahere Bestimrauni

kaum moglich ist. Es handelt sich fast ausschliesslict

um Mannerkopfe, und gewiss ist ihr allgemeiner Tyf

abha'ngig von den gelaufigen Skizzen von Konigskop-

fen, die eine Gruppe fiir sich bilden. Ein Kopf «i

face (VA 2927) schliesst sich gut an eine bekannte

mythologische Gestalt im Dekor der Konigsgrabci

an1".

S. Die Bilder koniglicher Personen*7' sind in del

Regel konventionell, manchmal vielleicht reehl

stereotyp, aber durchgehend von guter Qualitat. Meh-

rere von ihnen reprasentieren den Typ, der fur



ijnigs- aber auch Privatgraber samt Darstellungen in

ideren Zusammenhangen gelaufig 1st. Die Moglich-

sit, sie als zugehorig zu Tempelbildern zu deuten,

t auch offen. Ein paar Fragmente zeigen einen

onig auf der Jagd oder beim Niederschlagen seiner

sinde (VA 2560, 2578), einmal steht er wahr-

heinlich dabei auf einem Wagen; ein anderes Bild

bt ihn in einer Sanfte wieder (VA 2958); sonst

indelt es sich meist um Opfer- oder Adorations-

Jder. Ein Bild eines Mannes mil einem Fischernetz

/A. 2553) zeigt ihn mil Uraus und miisste also einen

onig meinen. Diese einzigartige Szene ist vielleicht

>er zufallig, moglicherweise ist das Kobradiadem

jr zum Scherz hinzugefiigt.

. Auch im Kiinstlermaterial von ganz anderen Or-

11 in Agypten finden sich zahlreiche Beispiele da-

ir. dass Konigskopfe, und besonders deren Profile,

in sehr wichtiges Moment in der Obungstatigkeit

ildeten17". Konigskopfe — und eine KSnigin kommt

xnfalls vor — sind natiirlich auf diesen Bildostraka

:prasentiert27'. Sie sind allgemeinen Charakters. Ihre

'ualitat ist oft sehr gut. In mehreren Fallen stehen

e vielen Bildern in Daressys Material sehr nahe; es

onnte sich natiirlich manchmal um dieselben KUnst-

:r handeln177. Unter den Konigskopfen finden sich

inige einzigartige Beispiele fur bartige, unrasierte

iesichter (VA 2568, 2569, 2972). Dies sind Zeich-

ungen, die jedoch nicbt satirisch aufgefasst werden

alien. Die Sitte, den Bart bei besonderen Gelegen-

eiten wachsen zu lassen, hat eine spezielle Bedeu-

ing, sie deutet Trauer an278.

I. Die Bilder von Gottheiten, die zusammengestellt

torden sind17', sind nicht alle desselben Typs. Ein

'eil kann natiirlich Votivgaben sein; bei einigen lie-

en Fundumstande vor, die dafiir sprechen280. Andere

ind vielleicht nur Skizzen fiir Votive, ob diese nun

Is Ostraka oder als Stelen ausgefiihrt werden sollten.

konographisch gesehen weisen die Bilder keine

derkwiirdigkeiten auf. Ihrem allgemeinen Typ nach

;onnen sie sowohl in Grabern wie in Kultkapellen

vie auf anderen religiosen Denkmalern und auf Ge-

ienstanden aller erdenklichen Art vorkommen. Der

ikizzencharakter ist bei mehreren BUdern evident,

ind es gibt sogar Beispiele fiir die Anwendung eines

Juadratnetzes (VA 2601). Es ist die gelaufige Schar

ion Gottern, die erscheint; es gibt keine Abweichung

ton dem fiir die thebanische Nekropole Oblichen.

Eine bemerkenswerte Darstellung bildet die eines

Osirisreliquiars mit Verbindung zu Abydos (VA

2603), die eine Konzeption im Zusammenhang mit

Monumentalreliefs in Tempeln ahnen lasst281.

V. Bilder von Schiffen und Bcoten kommen in vie

len, sehr unterschiedlichen Zusammenhangen vora".

Die Darstellungen auf Ostraka zeigen auch mehrere

verschiedene Typen von Schiffen, solche mit Segeln

und Papyrusnachen, nicht nur profane Fahrzeuge,

sondern auch solche religios-zeremoniellen Typs mit

besonderen Charakteristika. Unter diesen Ostraka

finden sich Bilder, die ohne Zweifel eine Verbindung

zur Grabmalerei haben1"3. Eine Skizze, die, obwohl

fragmentarisch, eine Registereinteilung hat, zeigt,

dass man an einen grosseren Zusammenhang dachte

(VA 2668). Das Kunsthandwerk ist hier auch standig

aktuell als Anwendungsbereich fiir die Bilder; so

konnen z.B. gravierte Metallgefasse Darstellungen

von Bootsfahrten im Papyrusdickicht tragen2"'.

Eine besonders interessante Serie Bilder eines Typs,

der selbstandig zu sein scheint, sind Darstellungen

kleiner Papyrusnachen, in denen junge Frauen durch

das Papyrusdickicht der Siimpfe fahren. Dieses Motiv

erscheint, wie J. Vandier d'Abbadie gezeigt hat, im

Kunsthandwerk wieder2*5 und kann mit mehreren

Beispielen belegt werden2". Indessen gibt es Anlass

anzunehmen, dass es auch in der Hausmalerei zur

Anwendung kommen konnte; ein Fragment aus

einem Hause in Deir el Medineh deutet auf die

Existenz einer analogen Szene287. Eine weitere Deu-

tungsmoglichkeit besteht darin, das Motiv mit lite-

rarischen Themata zu verbinden, worauf union einge-

gangen werden soil. Wichtig ist hier — wie in so

vielen friiheren Fallen — die Wiederholung des Mo-

tivs, sein kanonisches Vorkommen festzuhalten.

W. Pflanzen — einschliesslich Baume — gehoren zu

einer besonderen Bildgruppe im Ostrakonmaterial21".

Solche Motive kommen nicht nur als Details in gros

seren Darstellungen vor, sondern haben auch oft eine

dekorative Funktion und zeigen eine Tendenz zur

Stilisierung. Man trifft z.B. oft auf Bliitendekor in

der Grabmalerei, aber auch im Kunsthandwerk z.B.

auf Keramik28'. Baume bilden eine besondere Grup-

pe, bei der die Grenze zwischen der Absicht, einen

Milieueindruck von einer bestimmten Lokalitat zu

geben, und der rein dekorativen, zum Stilisieren ten-

dierenden Funktion schwer zu definieren sein kann.

Ein Beispiel dafiir liefert eine Reihe von Baumen,

die in einem bestimmten ikonographischen Zusam
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menhang in mehreren Grabern in Theben wieder-

kommt"0.

X. Verschiedene dekorative Muster und einige Skiz-

zen, die mil Architektur verbunden sind, beschliessen

J. Vandier d'Abbadies Gruppierung des franzosischen

Ostrakonmaterials2"1. Hier gibt es Skizzen vom De-

kor auf Grabdecken, auch Zeichnungen wie einc

Scheintiir des Typs, der in Grabern vorkommen kann,

weiter auch Saulen (VA 2702, 2101, 3050). Derartiges

Material ist mit Planzeichnungen verwandt, die aus

anderen Ostrakonfunden ja bekannt sind. Diese Ent-

wiirfe und Studien konnen fur Modelle oder zur

Proportionierung wichtig gewesen sein. Weiterhin er-

scheint in dieser Gruppe auch die Zeichnung eines

Spielbretts; vielleicht handelt es sich um eine Scherbe,

die zufallig als ein solches verwandt wurde wie auch

eine ahnliche in Daressys Material (VA 3051; D

25 183).

Auswertung und Zusammenfassung

Eine kurze Auswertung und Zusammenfassung dieser

Gruppen des franzosischen Ostrakonmaterials, Grup-

pen, die alle relativ klar abgegrenzt sind — Bilder

mit Kritzeleien sind eher eine Randerscheinung —

ergibt zusammen mit dem Material der deutschen

Ausgraber, dass die meisten Bilder mehr oder weniger

an die thebanische Grabmalerei angeschlossen wer-

den konnen. Nur in einigen wenigen Fallen kann

man eigentlich mit Bestimmtheit ein fur die Grab

malerei ganz fremdes Motiv feststellen; es gibt ja

nianchni.il radikale Ausnahmen. £>och konnen

mehrere der mit der Grabmalerei verbundenen Mo

tive auch in ganz anderem Zusammenhang erschei-

nen, vor allem auf Erzeugnissen des Kunsthandwer-

kes. Weiterhin ist zu bemerken, dass eigentlich nur

eine sehr beschrankte Anzahl Motive auf den Ostraka

vorkommt. Im Verhaltnis zur Marmigfaltigkeit der

ikonographischen Themata in den thebanischen Gra

bern sind es wenige. Die Szenen mit Verbindung zur

Grabmalerei, die auf Ostraka erscheinen, sind oft

sehr gelaufige; direkt einzigartige sind selten. Auch

kommen hauptsachlich isolierte Figuren oder Details

vor, keine grosseren zusammenhangenden Komposi-

tionen.

Was die zeitliche Einordnung des Materials angeht,

so hat niemand an einer Datierung in die rames-

sidische Zeit gezweifelt, was den Hauptanteil der in

Deir el Medineh gefundenen Ostraka betrifft. Dies

wird oft durch Details beslatigt, die besonders ze :-

gebunden sind, z.B. Kleider, und kann auch durch

die Inschriften belegt werden, die entweder durcii

Namen und Titel sonst bekannter und datierbarer

Personen zeitlich fixiert oder mit Hilfe der Palao-

graphie bestimmt werden konnen. Es gibt keins

schwerwiegenden Griinde, fiir den grossten Teil die

ser Bildostraka von dieser Datierung abzugehen.

Schon die ersten Forscher, die sich mit den Bild

ostraka von Theben befassten, haben auf die Inkoo-

gruenz hingewiesen, die zwischen dem Typ der Bil

der und ihrer Datierung besteht"1. Man hat gezeigt.

dass die hauptsachlich profan gepragten Themata.

die auf einer grossen Anzahl Ostraka erscheinen und

die ihre Heimstatic in den Privatgrabem der IS.

Dynastic haben, schon veraltet sind, als diese Bildo

straka entstehen. Man hat den starken thematischea

Umschwung im Bildprogramm hervorgehoben. der

die Graber beim Obergang von der 18. zur 19.

Dynastic trifft. Da haben nun Kiinstler von Deir el

Medineh gesessen und Bilder aus einem Repertoire

gezeichnet, das keine Verbindung mehr zu taglica

vorkommenden Arbeitsaufgaben hatte.

Wahrscheinlich muss man aber in gewissem Aus-

masse von der starken Bindung der Ostrakonbilder

an die Grabmalerei absehen. Eine auffallende Beob-

achtung ist, dass diese Darstellungen, die zur The-

matik der Graber in Beziehung gesetzt werden kon

nen, fast nie exakt durch Parallelen in den Grabern

belegt werden konnen. Im Prinzip diirfen im iibrigen

die Skizzen nicht in erster Linie mit den fertigen

Resultaten verglichen werden, sondera mit den Vor-

zeichnungen, die den fertigen Grabbildern voraus-

gehen. Die Ostrakonbilder haben eine ziemlich

freie Stellung den fertigen Grabbildern gegeniiber.

Sie paraphrasieren, sie scheinen selten direkte Skiz

zen oder Vorlagen fiir ein in der Ausfuhrung be-

findliches Projekt gewesen zu sein, sondern sie

sind Bilder, die mit den traditionellen Themata

als Hintergrund zustande gekommen sind. Sie wit-

ken am ehesten wie freie, mit Lust ausgefiihrte

Obungen, wie ein spielerisches Schaffen aus einem

Fond kanonisch iiberlieferter Motive heraus. Und

diese Freiheit kann wohl auch damit zusammenhan-

gen, dass man nicht gezwungen war, diese Motive

in taglich vorkommender Arbeit, bei der Berufstatig-

keit anzuwenden. In den Ostraka aus Deir el Medi

neh kann man nicht dieselbe Steifheit und dieselbe

Strenge finden, die so deutlich die Ostraka aus dem

Tal der Konige pragen, um nicht von der Motivaus



.hl zu sprechen, die dort einseitiger ist. Oft kann

ch ein Vergleich mit ständig wiederkehrenden Mo-

en wie Götter- oder Königsdarstellungen dtirchge-

irt werden, die durchgehend weniger frei im Stil

d, was natürlich teilweise zur Natur der Darstel-

ig gehört. Der Unterschied tritt aber deutlich her-

r. Betrachtet man andererseits das Kunsthandwerk,

gibt es dort viele Berührungspunkte. Der Dekor

t Bilddarstellungen in der Kleinkunst ist oft freierer

t als die monumentalere Malerei, sei es nun in

äbern oder in anderen Zusammenhängen.

Man kann weiterhin beobachten, dass die Bilder

f den Ostraka sehr selten die grossen und bedeuten-

n Szenen aus dem Repertoire der Privatgräber wie-

•geben. Die beliebten Gruppierungen mit dem Grab-

тп im Mittelpunkt der Ereignisse, z.B. Jagd, In-

:ktionen usw., sind selten vertreten. Es sind nicht

: aristokratischen, sondern die einfacheren und all-

[licheren Szenen, die vorwiegend repräsentiert sind,

l. selten der vornehme Grabherr auf seinem mit

:rden bespannten Wagen, dagegen aber der ein-

:he Kutscher auf dem Wagen des Herrn. Man kann

h dem Gedanken nicht verschliessen, dass die be-

sste Auswahl der auf Ostraka erscheinenden The-

ita teilweise den Alltag widerspiegelt, der die

instler umgab, dass man naheliegende Szenen ab-

dete. Damit ist auch die Möglichkeit gegeben, viele

- Bilder als eine Art ,¿nap-shots" zu deuten, als

igenblicksbilder, in denen das Gesehene hauptsäch-

i mit Hilfe der kanonisch überlieferten Ikono-

iphie wiedergegeben wird. Der ägyptische Künstler

»äfft nicht nach einer unmittelbar gesehenen Wirk-

ikeit, er arbeitet nicht nach lebenden Modellen,

idern er baut auf einen festen traditionellen Grund

t Elementen, die nach bestimmten Richtlinien

teinander kombiniert werden können. Erst die

narna-Zeit zeigt eine einzigartige Abweichung mit

en Versuchen, visuelle Erfahrungen wiederzuge-

Iх".

Hiermit tangiert man auch eine Eigentümlichkeit

- Ostrakonbilder, nämlich die Tatsache, dass sie

ten völlig unik sind. Ein durchgehender Zug in

ihreren der Bildgruppen ist, dass man lange Serien

n denselben Motiven belegen kann. Gewiss gibt

oft bedeutende Varianten, im Grunde aber ist es

i erhalb der verschiedenen Gruppen oft dasselbe

ema, das wieder und wieder auftaucht. Gerade die

iufigkeit eines und desselben Motivs kann eine

rke Evidenz dafür liefern, dass es sich nicht um

fällige Bilder handelt, sondern stattdessen um The

mata, die Gegenstand bewusster Übung waren.

Eine Art von Schultätigkeit muss innerhalb der

Künstlergruppe von Deir el Medineh vor sich gegan

gen sein. Man konnte vielleicht ein bestimmtes

Thema vorgelegt bekommen. Dieses wurde mit in

dividuellen Variationen ausgeführt. Es ist nicht un

wahrscheinlich, dass mehrere der Ostrakonbilder, die

an die Motivwelt der Gräber der 18. Dynastie an

knüpfen, just Übungen dieser Art sind. Hier gibt es

einen Fond von Motiven, der noch aus einer grossen

Epoche der thebanischen Malerei traditionell vorhan

den war und der zu einem bestimmten pädagogischen

Ziel angewandt wurde. Natürlich kann man auch an

nehmen, dass ein Teil der Motive, die nicht in der

Grabmalerei belegt sind, die aber wiederholt auf dem

Ostrakonmaterial vorkommen, ebenfalls Lehrlings

oder Übungsstücke der hier beschriebenen Art bildet.

Themata wie der Mann mit dem Affen, Affen auf

einer Palme usw. erscheinen in langen Serien, was

zeigt, dass es sich nicht um Gelegenheitsbilder han

delt. Sie können hier Schulthemata sein, sie brauchen

im Prinzip nicht mit Bildzusammenhängen innerhalb

eines speziellen Bereichs verbunden zu sein, obwohl

eine solche Möglichkeit nicht ganz ausgeschlossen

werden kann.

Es sind verhältnismässig sehr wenige Motivgruppen,

die an eine grossformatige Malerei in profanem Zu

sammenhang, in Palästen und Wohnhäusern, ange

schlossen werden können. Die Hauptgruppe bilden

die Wochenlaubeszenen, die zusammen mit einzel

nen Bildern, z.B. von Musikantinnen, mit Privat

häusern in Deir el Medineh in Beziehung gebracht

werden konnten. Andere, deren Zusammenhang aber

unsicherer ist, sind Motive wie Affen, Stiere, Pferde,

und Schiffe. Dazu kommen noch Bilder so allgemei

nen Charakters, dass sie nicht näher bestimmt wer

den können, Details wie Königsköpfe, Gesichter oder

Göttergestalten, die legio sind. Eine weitere Anknüp

fungsmöglichkeit für die Ostrakonbilder an eine

Malerei in grösserer Skala besteht in den Kultkapel

len, die aus Deir el Medineh bekannt sind. Aus der

Übersicht oben geht hervor, dass ihr Dekor dem der

Gräber sehr nahesteht und kaum davon zu unter

scheiden ist. Eine spezielle Beziehung zur Palast

malerei scheint nicht vorzuliegen; die vorhandenen

Parallelen sind zu allgemeiner Art, um eine eindeu

tige Bestimmung zuzulassen. Die einzige grosse Bild

gruppe, die zu keiner der erhaltenen Monumentgrup

pen in Verbindung gesetzt werden kann — ausser
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den sehr verwandten Papyrusilluminationen — sind

die Darstellungen aus der Welt der Tiergeschichte.

Sie stehen allein, und nur hypothetisch kann man

fur diese Epoche annehmen, dass sie eine Rolle fiir

Dekor in grosserem Format spielten.

Man kann auch Ankniipfungspunkte zwischen den

Ostrakonbildern und Dekor in kleinerer Skala suchen.

Mehrmals ist auf die Erzeugnisse des Kunsthand-

werks hingewiesen worden, die oft figuralen Schmuck

tragen, der vielen der Motive auf den Ostraka nahe-

steht2". Eine besondere Gattung innerhalb des Kunst-

handwerks, die A. Hermann speziell behandelt hat,

bilden Holztruhen fiir das Verwahren von Papyrus-

manuskripten"5. Es ist ihm gelungen, eine Anzahl

Bilder, die derartige Truhen, ebenso wie Fayence-

kacheln, die zu Aufbewahrungsbehaltern fiir Papyrus

gehort haben, dekorieren, abzugrenzen. Er nimmt an,

dass zwischen dem ausseren Dekor und dem Buch

oder den Biichern, die in dem Kasten oder Behalter

aufbewahrt wurden, eine Relation besteht. Die Moti

ve, die er abgrenzen kann, sind: eine Antilope und

eine Sykomore, ein iiber Wasser galoppierendes Stier-

kalb, ein Mann auf einem mit Pferden bespannten

Wagen, eine Doppeltiir samt dem Motiv ,,Spaziergang

im Garten". Das letzte, das auf einem Gegenstand in

Tutanchamuns Grab vorkommt, verbindet er haupt-

sachlich mit der Liebesliteratur. A. Hermanns An-

nahme, dass es sich um Buchillustratioaen handele,

konnle, was das spezielle Motiv des Mannes auf dem

Wagen betrifft, eine weitere Bestatigung durch J.

Caparts hypothetische Verbindung von diesem mit

einem literarischen Thema erfahren"'. Ausserdem

gibt es ein Bild auf einem Ostrakon in Turin, das

man gern mit demselben Genre verkniipfen mochte,

namlich die Darstellung eines zwischen Papyrus, Lo

tus, Fisch und Vogel schwimmenden nackten Mad-

chens"7, ein Motiv, das sonst schwer mit den domi-

nierenden Themata innerhalb der gelaufigen Malerei

zu verbinden sein konnte. Die nachste Parallele dazu

bilden Erzeugnisse des Kunsthandwerks, vor allem

Schalen, die L. Keimer zitiert hat, der das genannte

Ostrakon publiziert hat. Diesem Bildtyp stehen ja

auch die oben genannten Darstellungen auf Ostraka

mit einer Frau in einem Nachen im Papyrusdickicht

nahe; auch diese haben einen Bezug zum Kunsthand-

werk, was keineswegs literarische Assoziationen aus-

schliesst. Sicher gibt es fiir mehrere Bildtypen noch

offene Moglichkeiten fiir eine nahere Bestimmung.

Es ist jedoch schwierig, das Material mit literarischen

Themata zu verbinden, ohne sich auf blosse Vermu-

tungen einzulassen. Was A. Hermann schon geian

hat, moge eine Andeutung sein, in welcher Richtung

eine solche Studie unter Zugrundelegung der Ostra-

konbilder ausgefiihrt werden kann, wie sie bereiti

E. Brunner-Traut fiir die Tiergeschichtebilder vorge-

nommen hat. Doch ware es nicht richtig, z.B. alk

Bilder des Typs, den A. Hermann belegen wollte,

nur an dieses spezielle Genre zu binden. Es gibl

natiirlich viele Moglichkeiten. Bei Klassifizierungv

versuchen ist es jedoch wichtig, diesen Zweckbereicli

fiir gewisse Motive mit zu beriicksichtigen.

Hier ist der Versuch unternommen worden, die

Weite anzudeuten, die das Bildrepertoire haben kann,

und am Rande auch die Gebiete zu notieren, die

nicht durch erhaltene Monumente gut belegt sind

Eine Ahnung von dem unerhorten Reichtum von Mo-

tiven, oft ganz neu fiir uns und bei archaologischen

Untersuchungen der letzten Jahre entdeckt, der im

Kreis der thebanischen Kiinstler existiert hat, gebec

die vielen Relieffragmente von Echnatons Heilig

tiimern in Karnak1". Wenn auch viele der Motive

einzigartig fiir Echnatons kurze Periode als Erneue-

rer der agyptischen Kunst sein konnen, so zeigen sie

doch eine allgemeine Neigung zu einem neuen Sehen

bei ihren Urhebern, sie lassen ein Beobachtungsver-

mogen und eine Sensibilitat erkennen, die einen H5-

hepunkt in der agyptischen Kunst bilden. Dabei ha

ben auch die dramatischen Arrangierungen. die

nuancierten Gruppierungen der Szenen eine grosse

Rolle fur die Schaffung ganz neuer und kiihner Bil

der gespielt, die definitiv mit der alten TraditiM

brechen. Doch kann man, obwohl die asthetischi

Bedeutung der agyptischen Bilder wahrend der 18

Dynastic zugenommen hat, nicht eindeutig feststellen,

dass die Agypter dieser grosseres Gewicht beimassei

— sie verbleibt eine Randerscheinung, und die Zeii

Echnatons bringt keine Befreiung in asthetischer Hin

sicht mit sich.

Es ist klar, dass die Spannweite, welche die KunS

in der Mitte des 14. Jahrhunderts hatte — wahrenc

dieser kurzen Zeit Echnatons — nicht spurlos vor

iibergehen konnte. Sie hat das agyptische Kunstschaf

fen gepragt und ihm eine neue Freiheit gegeniibei

dem Alten und Traditionellen gegeben. Etwas davot

findet sich als ein Nachklang im Ostrakonmaterial

— und in gewissem Umfang in einigen Grabern von

Deir el Medineh — doch ist es erstaunlich, wie varia-

tionsarm, regelmassig und traditionell belastet dies
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Dstrakonmaterial ist trotz der scheinbaren Mannig-

ra!tigkeit. Der zwar begrenzte, aber doch auffallende

leutliche Individualismus, den man in der Kunst der

\marna-Zeit wahrnehmen kann, konnte die Barriere

licht durchbrechen, die die uralte Tradition bildete;

iiese hat alle anderen, asthetischen, sozialen oder

>sychologischen Voraussetzungen fiir das Kunstschaf-

:en iiberschattet.

Zu Echnatons Zeit treten einige einzelne Kiinstler-

;estalten in Dokument und Werk hervor"', was ziem-

ich einmalig in der agyptischen Kunst 1st, die in der

Hegel das Produkt einer Gemeinschaftsarbeit ist. Die

Deir el Medineh-Gruppe macht keine Ausnahme von

ter Anonymitat, die die agyptische Kunst iiberhaupt

3ragtM0. Nur in wenigen Fallen sind Ostraka gefun-

ien worden, die den Hersteller zu erkennen geben.

Natiirlich gibt es die — ziemlich sichere — Moglich-

teit, dass viele Votivbilder mil der Aufschrift ,,ge-

macht von" plus Namen wirklich von der genannten

Person hergestellt worden sind. Ein Ostrakon, das

keine Votivgabe sein kann, hat die Inschrift ,,ir.n

tpwy, gemacht von Ipuy"301. Diese Inschrift konnte

eine richtige Signatur des Herstellers sein. Eine Na-

mensangabe auf einem bei J. Vandier d'Abbadie

aicht abgebildeten Ostrakon ist unsicherer (VA 2460).

Die Herausgeberin hat die Inschrift als Signatur ge-

deutet und davon ausgehend ein ganzes klelnes Cor

pus von Werken des vermeintlichen Kiinstlers auf-

gebaut302. Doch konnte der Name nur die Person

meinen, die auf dem Ostrakon abgebildet ist. Es ist

tlar, dass man durch eingehende Studien Ostraka

fmden konnte, die sich um einen bestimmten anony-

men Kiinstler gruppieren liessen, dass man mehrere

Bilder zusammenstellen konnte, die unzweifelhaft aus

derselben Hand stammen. Dies hat jedoch kaum ent-

scheidende Bedeutung fiir das Verstandnis des Ma

terials als Ganzheit, nicht zuletzt da die Identifika-

tionen niemals ganz sicher sein konnen.

Schliesslich ist es nicht ganz uninteressant, im Zusam-

menhang mit den Bildostraka einen Blick teils auf

Skulpteurskizzen, teils auf Graffiti zu werfen. In Deir

el Medineh sind mehrere Bildhauerlehrstiicke gefun-

den worden, die von einer Tatigkeit auf auch diesem

Gebiete zeugen303. Es ist in einigen Fallen schon

darauf hingewiesen worden, wie Ostrakonskizzen

manchmal skulptural bearbeitet, wie die gezeichne-

ten Linien eingeritzt werden konnen, z.B. auf einer

Votivgabe30'. Auch reine Ubungsskizzen sind in Deir

el Medineh gefunden worden, die jedoch ziemlich

selten sind und deren Themata auch nur wenige sind.

Es kann sich um Reihen von Hieroglyphen handeln,

um einen Konigskopf, einen Falken, ein menschliches

Gesicht. Leider ist das Material unvollstandig publi-

ziert. Was zuganglich ist, reicht indessen, um zu

konstatieren, dass es offenbar keine grossere skulptu-

rale Tatigkeit innerhalb der Deir el Medineh-Gruppe

gab305. Zeichnung und Malerei waren anscheinend die

Hauptbeschaftigungen. Die Themata, die auf den

Skulpteurskizzen vorkommen, scheinen ubrigens

iiberhaupt charakteristisch zu sein, sie sind nicht auf

Deir el Medineh beschrankt30'. Fiir derartige Obun-

gen hat es nie ein motivmassig reichhaltiges Reper

toire gegeben.

Eine ganz andere Gruppe bilden die Graffiti, die

sich im thebanischen Bergterrain befinden. Hier und

da kommen eingeritzte Namen und Titel vor, hier

und da gibt es mit numinoser Kraft geladene Platze,

an denen man es fur bedeutsam befunden hat, den

Gottheiten seinen Tribut durch Bilder und Inschrif-

ten, die man ihnen weihte, darzubringen. Die Bild-

Graffiti im westlichen Theben, die speziell mit Deir

el Medineh verbunden sind, haben hauptsachlich

Votivcharakter307. Es handelt sich um anbetende Per-

sonen vor Gottheiten, um Einzelne im Adorations-

gestus oder um Gottheiten allein. Das Material aus

Westtheben, das W. Spiegelberg gesammelt hat30', hat

auch denselben Charakter. Jedoch gibt es hier auch

einzelne Bilder von z.B. Pferden und Schiffen, die

sicher keine religiose Implikation haben""1. Im Prinzip

kann ja fast alles in kritzeleiartigen Einritzungen vor

kommen, wobei natiirlich auf die Schwierigkeit, auf

rauhen Bergwanden Bilder anzubringen, Riicksicht

genommen werden muss. Ein paar Beispiele von ver-

schiedenen Statten in Agypten konnen noch ange-

fuhrt werden. In Gebel Achmar erscheinen einzelne

Figuren wie Lowen, ein Boot, ein Affenkopf, ein

Stier- oder Kuhkopf samt menschlichen Gestalten"0.

Es ist also ein dem Ostrakonmaterial nahestehendes

Repertoire, das gerade die Kritzeleifunktion gewisser

Teile dieses Materials andeuten kann, welches doch

nicht immer zu ernst genommen und mit Strenge

in bestimmte Bildzusammenhange verwiesen werden

darf. Es handelt sich ja um Motive, die auf einzelnen

Ostraka sehr fruher Zeit schon vorkommen konnen,

z.B. ein Stier und ein Affe auf einem Ostrakon aus

Hemakas Grab311. Ebenso kann man sehen — um

nach Theben zuriickzukehren — wie rein kritzeleiar-

tige Skizzen in z.B. einem mehr oder weniger fertigen

Privatgrab vorkommen konnen. Ein Beispiel zeigt
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Bilder eines Pferdes, eines Vogels, eines Konigs samt

Namenskartuschen, die alle ohne inneren Zusammen-

hang skizziert sind"1. Weitere Beispiele von einer

ganz anderen Static liefern die Graffiti, die sich im

Innern der Pyramide Sesostris' III. in Daschur be-

finden313. Wieder und wieder sind Mannerkopfe grob

und kantig auf das Mauerwerk gezeichnet, manchmal

erscheint eine ganze Menschengestalt, einmal ein

Falke.

Natiirlich variiert die kiinstlerische Qualitat der

Graffiti wie auch der gekritzelten Skizzen in ver-

schiedenen Zusammenhangen sehr, meist ist sie recht

mittelmassig. Wenn man die Bildostraka mit den

meist groben und unformigen Zeichen, die auf Kera-

mik als Besitzer- oder Herstellerangabe"' z.B. einge-

ritzt sind, mit den Kxhzeleien auf Bergwanden oder

auf Mauerwerk, mit den Graffiti vergleicht, sieht

man auch den grossen Unterschied zwischen den

Herstellern dieser Bilder und den professionellen

Zeichnern und Malern, die in Deir el Medineh tatig

waren. Was das Ostrakonmaterial angeht, so haben

wir es mit einer Elitegruppe von Kiinstlern zu tun.

Deshalb ist dieses Material so wertvoll fur die Mog-

lichkeit, Einblicke in ein durch Generationen an-

dauerndes Bildschaffen in Verbindung mit Pharao,

dem zentralen Auftraggeber in Agypten, zu gewinnen.

So haben wir hier in den Ostrakonfunden aus L>_

el Medineh selbst ein komplexes Material, das viel

abwechslungsreicher als das aus dem Tal der Konige

ist, das ganz andere Voraussetzungen als Hintergrund

hat. Die Bilderwelt im Dorfe ist reicher. Neue Mo

tivgruppen treten hervor, die keinen Platz in dem im

Konigsgrabertal dominierenden Bildprogramm haben

In Deir el Medineh sind wir im Mittelpunkt de<

kiinstlerischen Schaffens, dort wo Traditionen weiter-

gefiihrt wurden und wo neue Generationen voi

Kiinstlern nach einander mit der Bilderwelt ranger

und ihr manchmal neue Impulse und Einschlage ga-

ben. Nun ist es aber Zeit, weiter in der thebanische:

Nekropole herumzuwandern und zu sehen, was in

den Tempeln und Grabern an Bildostraka gefunder

worden ist.
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Bildostrakonfunde aus Tempeln und

Privatgrabern in Theben-West

:unde in Tempeln

iuch aus ganz anderen archiiologischen Zusammen-

iingen als den bisher erwahnten konnen Bildostraka

ammen. Vor allem mil den Tempeln war eine

chultatigkeit verbunden, und es ist einleuchtend an-

unehmen, dass man bei den Tempeln ebenfalls le-

ende Bildtraditionen pflegte. Diese waren natiirlich

ft mil anderen Gebieten verkniipft als die, mit denen

ie Kiinstler aus Deir el Medineh zu tun batten, die

me ganz besondere Gruppe bildeten. Freilich liegen

ur wenige Funde aus Tempeln in Theben vor, die

nf eine derartige Schultatigkeit hindeuten konnen.

Bei dem grossen Totentempel Ramses' II., dem

amesseum, sind bei Ausgrabungen am Ende des

wigen Jahrhunderts Ostraka gefunden worden, von

enen einige in verschiedenen Zusammenhangen

ubliziert worden sind. J. E. Quibell fand wahrend

er Grabungssaison 1895—96 eine Anzahl sehr in-

:ressanter hieratischer Ostraka1. Die Bildostraka

agegen, die zutage traten, sind nicht mehr als Krit-

ileien ohne grossere Kunstfertigkeit, Tierbilder wie

n Grashiipfer, eine Schlange, ein Krokodil usw.

der Wiedergaben von Menschenkopfen; die einzige

rene zeigt einen Mann vor einem Opfertisch*. W.

I. F. Petrie grub 1896 in demselben Gebiet. Aus

:iner Publikation lernt man einige wenige Bildostra-

i kennen', einen Manner- und einen Frauenkopf;

:i dem letzten befindet sich ausserdem ein Affe, der

us Spass dazugezeichnet zu sein scheint; alles Bilder

line grossere Bedeutung. Von dem wirklichen Um-

mg der Funde von Bildostraka beim Ramesseum be-

ommt man aber aus den Publikationen keine richtige

'orstellung*.

Bei den langjahrigen britischen Untersuchungen

er Tempel von Deir el Bahri im nordwestlichen

Theben ist eine kleine Gruppe Bildostraka zutage

getreten. Ihre Motive sind in keiner Weise bemer-

kenswert, und ihre Qualitat ist nicht besonders hoch.

Einige Darstellungen sind ohne Zweifel Skizzen oder

vielleicht Kopien in Verbindung mit Bildern in Pri

vatgrabern: ein Grabherr auf einem Stuhl, unter

welchem sich ein Affe befindet (dieses Bild ist mit

einem Quadratnetz versehen), oder Muster eines

Deckendekors. Andere schliessen sich mehr oder

weniger lose an ikonographisch gelaufige Szenen oder

Details an, die nicht unbedingt in einen speziellen

Zusammenhang eingeordnet werden miissen: ein an-

betender Mann, der sich zu Boden geworfen hat,

ein Mann mit einer Blume, weiter ein Stier und ein

Falke. Ausserdem gibt es eine Architekturskizze5.

Diese Bilder wurden in einer Kolonnade des Tem-

pels der 11. Dynastie in Deir el Bahri gefunden0.

Doch stammen sie unzweideutig aus einer bedeutend

spateren Epoche. Sie gehoren wahrscheinlich in die

Zeit Ramses' II., als Reparaturen im Tempel vorge-

nommen wurden. Es ist von Interesse, das Vorkom-

men von Graffiti derselben Zeit auf Bauelementen

des Tempels zu notieren. Diese zeigen, dass Kiinstler

sich an Ort und Stelle befanden und sich nicht ent-

halten konnten, Bilder und Inschriften zu kritzeln.

Unter diesen Graffiti befinden sich Wiedergaben von

Schiffen, eines Stieres, einer Schlange und von

menschlichen Gestalten7. Wahrscheinlich stammen

die Bilder der Ostraka aus demselben Geist.

Auch bei den amerikanischen Ausgrabungen in

Deir el Bahri, in Hatschepsuts Tempel, wurden

Ostraka gefunden". Es war nicht moglich, sie mit

Hilfe der Fundumstande exakt zu datieren, doch

gehoren sie wahrscheinlich in die 18. Dynastie. Drei

der vier publizierten Bilder sind deutlich hieroglyphi-

schen Charakters: eine Gans, eine Schwalbe und eine
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Gruppe von drei Hieroglyphen mil Quadratnetz ver-

sehen. Ein viertes Bild stellt ein Nilpferd dar, auch

dies im Prinzip hieroglyphisch aufgefasst und den

Vogelbildern verwandt. Alle diese Darstellungen ha-

ben mil ihrer preziosen Arbeit und ihrem etwas ent-

haltsam-ausfuhrlichen Stil eine deutliche Verbin-

dung mil der Kunst der friiheren 18. Dynastic.

Bildostraka aus Privatgrabern

Bei der starken Ankniipfung an die Bildthemata der

Privatgraber, welche fiir das Ostrakonmaterial sr-

wiesen worden ist, ware es erstaunlich, wenn man

keine Bildostraka in der Nahe der Graber gefunden

hatte. Dies ist jedoch auch der Fall. In und bei

Privatgrabern hat man Bildscherben gefunden, die

sich im Prinzip an den Dekor im Innern der Graber

anschliessen lassen. Sie scheinen vor allem Produkte

der Arbeit an den Grabern zu sein; sie sind ent-

standen, wahrend man mit dem Dekorieren beschaf-

tigt war. Doch ist es auch moglich, in ihnen eine

Kopiertatigkeit aus einer Zeit nach der Entstehung

der Graber zu erblicken.

Bei amerikanischen Ausgrabungen in Theben wah

rend einiger Kampagnen in den dreissiger Jahren

dieses Jahrhunderts ist ein Ostrakonmaterial von

grossem Interesse sichergestellt worden", als man im

Kurna-Gebiet das Grab des unter Hatschepsut so

bedeutenden Beamten Senmut untersuchte10. Eine

Anzahl Ostraka wurde entdeckt, hauptsachlich in

,,the fill of the artificial terrace before the tomb"".

Da klar gezeigt worden ist, dass diese Ostraka —

sowohl die mit Bildern als die mit Inschriften —

grosstenteils in Beziehung zu Senmuts Grab und

seinem Dekor stehen, haben sie eine mit Daressys

Material aus dem Konigsgrabertal vergleichbare Be-

deutung. Hier konnen wir sehen, was im Zusammen-

hang mit einem bestimmten Projekt gezeichnet wur

de, und bekommen einen Eindruck der verschiedenen

Aspekte des Materials. Gleichzeitig ist dieser Fund

sicher datiert und bildet die alteste geschlossene

Gruppe von Bildostraka, die wir kennen.

Diese Ostraka, die W. C. Hayes 1942 publizierte,

konnen in zwei Gruppen eingeteilt werden: eine mit

direktem Bezug zum Grabe, preliminare Skizzen fiir

den Dekor einschliesslich der Inschriften, und eine

andere mit Augenblicksbildern, von den Arbeitern

gemacht ,,for their own entertainment", wie Hayes

sagt12. Beide Typen sind nach der Anwendung oder

sohald sie nicht mehr von Interesse waren, einfac

weggeworfen worden. Meistenteils sind sie in di

Schutt hineingeraten, der als Fiillmaterial verwend

wurde.

Die Dekorskizzen sind manchmal nur hastig g

macht, um die {Composition und die Verteilung d

Motive auf den Wanden anzugeben (z.B. H (

manchmal sind sie jedoch sorgfaltiger ausgefuhi

u.a. mit Farben (H 7, 11). Die Technik weicht nic

von der iiblichen ab: oft eine rote Skizze, mit schwa

zer Farbe verbessert. Menschliche Kopfe und Figun

neben Tierbildern beherrschen das Material. Es gi

Szenen vom Opferempfang (H 6, 7, 23), von B

grabnisritualen (H 8, 10) und Feldarbeiten (H 12

Unter den Tierbildern erscheinen Kinder und V6g(

Stiere, die sich mit den Hornern stossen (H 15, 1(

Vogel, die auffliegen (H 21). Oft kann die Gren

zu den rein als Hieroglyphen aufgefassten Tien

schwierig zu ziehen sein. Das Fehlen von Gotterb

dern ist auffallend. Nur einige wenige Ostrakonbild

zeigen eine Einbeziehung der mythologischen We

das Schiff des Gottes Month (H 20), Details ein

Falkenkopfes (H 19) und eine Sphinx (H 14), vi<

leicht eine Skizze fiir eine Skulptur. Sowohl proti

ausgerichtete als auch mythologische Darstellungi

schliessen sich gut an den Dekor des Grabes a

In einigen Fallen konnten die Obereinstimmungi

aufgezeigt werden, in anderen konnen Parallel*

leicht in anderen Grabern gefunden werden. No

weitere Ostraka sind direkt mit Senmuts Grab \t

bunden. Zwei geben Plane des Grabes wieder (H 3

32), ,Jayouts" des Typs, der auch in anderen Ostr

kongruppen vertreten ist, und eine Anzahl ande

sind Studien zum Deckendekor (H 24—30).

Den Gelegenheitsbildern fehlt alle artistische E!

ganz. Sie sind grob und stillos. Es diirften wohl kau

dieselben Personen gewesen sein, die diese und d

feinen Skizzen fiir den Grabdekor ausgefuhrt habe

Es muss sich um eine andere Gruppe handeln. vii

leicht um die Lehrlinge, die auch auf den hieratisch

Ostraka Spuren von sich hinterlassen haben. . :

mature schoolboy scrawls of the literary texts"13, c

sich an Bilddarstellungen versuchten. Diese enthalt

Menschen und Tiere (H 33—42). Nur eine von ihn

zeigt einen Zusammenhang, der uns erlaubt, das M

tiv einer bestimmten ikonographischen Gruppe z

zuordnen. Es ist das Bild eines sitzenden Mannes a

einer stehenden Person vor sich (H 33), was se

wohl eine Opferszene herkommlichen Typs sein kan

Eine Gazelle und ein Nilpferd befinden sich unl
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i Tieren (H 37, 42), sonst dominieren die Rinder.

s Gazelle, in fliegendem Galopp wiedergegeben,

von etwas besserer Qualität als die übrigen Tiere;

kann natürlich mit den Wüstenjagdszenen der

vatgräber verbunden werden; möglicherweise ge-

rt dieses Bild zu der früher genannten Gruppe von

korskizzen, obwohl keine Jagdszene im Grab er-

Iten ist.

einem anderen thebanischen Grab des 15. Jahr-

nderts, aus der Zeit Thutmosis' III., dem des Prie-

rs Puyemre14, sind ebenfalls Bildostraka gefunden

rden, obwohl nicht viele. Eine Zeichnung auf

er Tonscherbe11, eine Strichzeichnung ausgepräg-

. Skizzenscharakters, gab eine Partie des Wand-

iors des Grabes wieder. Ein anderes Bild mit einem

• einem Opfertisch sitzenden Paar1' war bedeutend

lauer ausgeführt; dies könnte eine Skizze oder

e Kopie sein wie die erste Zeichnung. Ein drit-

Ostrakon stellt die Göttin Hathor sitzend dar,

nschengestaltig mit ihrem üblichen Kopfschmuck,

г Scherbe hat eine bestimmte Form, sie ist

:ieckig. Es wäre nicht undenkbar, sie als Votiv-

je zu deuten, wobei die dreieckige Form an den

ligen El Kurn-Berg der thebanischen Nekropole

nnern könnte". N. de G. Davies, der in seiner

utung nicht soweit geht, meint, dass die Scherbe

iter als das Grab sei, vermutlich ramessidisch18,

»halb es nicht unmöglich ist, dass sie einmal als

tivgeschenk an die heilige Stelle gebracht wurde,

das Grab sein konnte.

; der Aufräumung eines für die Grabkunst der

iten 18. Dynastie bedeutungsvollen Grabes, näm-

i dem des Cheruef im Assasif1", wurde in der Nähe

e Anzahl loser Gegenstände gefunden, die zwar

ht mit voller Sicherheit mit dieser Anlage verbun-

i werden konnten, die aber zum Teil von künst-

scner Aktivität bei ihr zeugen können. Unter die-

Gegenständen befanden sich einige Bildostraka

: Skizzen in rot und schwarz20.

I>ie Darstellungen enthalten keine einzigartigen

rtive. Hier erscheinen die üblichen Königsköpfe in

•sser Menge, auch einzelne mythologische Gestal-

•wie ein schakalköpfiger Gott, Falken mit Doppel-

>ne oder Sphingen. Die Menschenfiguren — z.B.

>etende oder sitzende — können alle leicht an die

ditionellen Themata der Grabmalerei angeschlos-

werden. Die Bilder, die meistens von ziemlich

telmässiger Qualität sind, machen den Eindruck,

als gehörten sie in die ramessidische Epoche. Es ist

möglich, dass Schreiber und Künstler hier Zeit damit

verbracht haben, traditionelle Motive zu skizzieren,

vielleicht vom Schmuck der Gräber inspiriert. An

einigen Stellen im Grab befanden sich Graffiti mit

Namen von Schreibern und Zeichnern, die eine

solche Anwesenheit andeuten". Ein weiteres Indiz

kann vielleicht der Holzkasten mit Malerfarbe in

Tablettenform bilden, der bei einer späteren Aufräu

mung im Grabe angetroffen wurde22, wobei auch

weitere Ostraka zutage traten, einige vielleicht sogar

aus römischer Zeit. Diese letzten sind aber nicht

publiziert. Ihre vom Ausgräber vorgenommene Datie

rung bewirkt, dass man auch die vorhergehende

Gruppe nicht unbedingt einheitlich datieren kann, die

Ostraka können aus verschiedenen Epochen stam

men.

Während das Ostrakonmaterial von Deir el Medineh,

das sich im Metropolitan Museum of Art befindet,

nur andeutungsweise von W. C. Hayes beschrieben

worden ist23 — soweit jedoch daraus hervorgeht, be

finden sich darunter keine einzigartigen Motive, auch

keine grösseren Bildzusammenhänge — sind immer

hin vier der Ostraka publiziert, die bei einem saiti

schen Grab im nördlichen Teil der thebanischen

Nekropole gefunden wurden24. Diese Anlage des

Bürgermeisters und Wesirs Nespekschuti stammt

frühestens aus der Mitte des 7. Jahrhunderts vor

Christus25. Es ist aber ungewiss, ob die Ostrakonbil-

der auch in diese späte Epoche gehören oder ob sie

früher sind. Die exakten Fundumstände sind nicht

angegeben, und an der Stelle in seinem „The Scepter

of Egypt", an der Hayes diese Bilder erwähnt, be

handelt er sie zusammen mit den übrigen Ostraka aus

dem Neuen Reich, ohne sie besonders zu datieren20.

Wahrscheinlich ist es nicht möglich, sie zeitlich exakt

zu fixieren. Sie weichen stilistisch nicht von den ra-

messidischen Ostraka ab. Ihre Motive sind die ge

läufigen, ein Löwe, ein Harfenspieler, ein Stierkalb

und ein Pferd. Das Pferdebild, das zu den allerbesten

dieser Art gehört", ist eine ungewöhnliche Studie, die

über die üblichen Normen für Pferdedarstellungen

hinausgeht. Wenn dieses Material wirklich aus der

Spätzeit stammt, gäbe es einen wichtigen Hinweis

auf eine starke und beständige Linie im thebanischan

Kunstschaffen, die dann nicht mit dem Ende des

Neuen Reiches abgebrochen wäre.
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Zusammenfassung

Auf den \erhaltnismiissig wenigen Bildosiraka. die

bei Tempeln und Grabern in Westtheben gefunden

worden sind, herrschen sehr gelaufige und in der

Regel einfache Motive und Details vor, die sich im

grossen und ganzen vor allem an die Grabmalerei

anschliessen lassen. Die grosste und interessanteste

Gruppe bildet der Fund bei Senmuts Grab, der zeigt,

wie ein Ostrakonmaterial aussieht, das in direkter

Verbindung zu einem in der Ausarbeitung befind-

lichen Grabdekor steht. Es ist auffallend. dass es in

dem gesamten hier prasentierten Material keine eigen-

artigen, abweichenden Bildgruppen gibt. Themata wie

Tiergeschichte und Wochenlaube z.B. fehlen ganz wie

auch Ostraka mit ausgearbeiteten Szenen. Audi Vo-

tivbilder sind fast gar nicht vertreten. Es wird deut-

lich, dass dieses Material ein ganz anderes Geprage,

einen weitaus zufalligeren Charakter hat als die Bil-

der aus dem Tal der Konige und aus Deir el Medi-

neh. Es gibt keine Indizien dafiir, dass gerade Kiinst-

ler von Deir el Medineh fiir diese Darstellungen

verantwortlich gewesen sein sollten. Es ist selbstver-

standlich, dass man, was Qualrtat und Typen angeta

dieselbe Art von Bildern unter denen aus Deir <

Medineh wiederfinden konnte. Wichtig ist jedod

die Struktur des Materials zu beriicksichtigen, wie i

sich nach Inhalt und StUart definitiv von der dom

nierenden Struktur der Produktion der Kiinstler v.

Deir el Medineh unterscheidet. Andererseits mil

man bedenken, dass der grossere Teil des Deir

Medineh-Materials just aus dem Dorfe stammt, da

es sich vielleicht hauptsachlich um Bilder handel

die zustandekamen, wenn keine ermiidenden Arbeitc

die Hersteller belasteten, wahrend das Material ai

Tempeln und Grabern ,,im Feld" entstand und d:

Nebenergebnis einer harten Arbeit ist. Auch im T

der Konige ist ein auffalliges Fehlen solcher Moiiv

die nicht direkt mit Mythologie und koniglichi

Ikonographie zu tun haben, festzustellen. Nur in De

el Medineh existiert ein wirklicher Motivreichtui

mit einem bedeutenden Anteil detailliert ausgeartx

teter, oft polychromer Bilder. Dieses Dorf muss di

pulsierende Zentrum, ein Herzpunkt fiir einen gro

sen Teil des kiinstlerischen Schaffens in der thebi

nischen Nekropole gewesen sein.
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lammlungen von Bildostraka aus Theben

verschiedenen Museen befinden sich Sammlungen

n Bildostraka, die nicht aus dokumentierten Aus-

ibungen stammen. Vielfach kann man jedoch ihren

:rkunftsort als Theben prazisieren, entweder auf-

und der Erwerbsumstande oder auch aufgrund von

schriften mil Titeln und Namen, die mil Theben

rbunden werden konnen. Besonders in deutschen

mmlungen befinden sich zahlreiche Ostraka. Die

niglichen Museen in Brussel haben ebenfalls eine

ifangreiche Gruppe, sonst gibt es, soweit aus

iblikationen hervorgeht, nur wenige in anderen

uscen — die noch nicht publizierten E>eir el Medi-

h-Ostraka in Turin sind schon erwahnt worden.

diesem Kapitel sollen vier Publikationen uber

itraka behandelt werden; dabei soil das Material in

r Absicht analysiert werden, zu sehen, ob es neue

ipekte liefern kann iiber die hinaus, die die Ostraka

s den Ausgrabungen gaben. Abschliessend wollen

r einen hastigen Blick auf die kiinstlerische Tatig-

it in Amarna werfen, um die Eigenart des theba-

ichen Materials abzugrenzen zu versuchen.

orman de G. Davies iiber funf Ostraka

hon 1917 richtete Norman de G. Davies seine

ifmerksamkeit auf die Monumentgruppe, die die

Idostraka bilden. Mil den funf Ostraka als Aus-

ngspunkt, die er selbst in Theben gesammelt hat,

rsucht er, ihre Bedeutung fiir die schopferische

itigkeit der Kunstler zu zeigen1. Er weist auf The-

n als Zentrum kunstlerischer Aktivitat hin, aber

ch auf die Bedeutung des Materials; gerade in

leben sind die Kalksteinscherben in reichem Masse

rhanden. Dieses Material hat die Kunst beeinflusst.

* Technik, welche es erfordert, hat das Skizzen-

hafte, das Fliichtige in diesen Bildern zur Folge. Es

ist wichtig, die Qualitat der Zeichnungen wahrzuneh-

men, die sicheren und treffenden Linien in den

schnellen Skizzen. Die profan betonten Motive kon-

trastieren auch stark gegen die funeraren und mytho-

logischen. Es wird deutlich, wie Davies in einer an

deren Publikation erwahnt hat2, wie gewisse nur

mehr seltene Szenen alltaglichen, genrehaften Cha-

rakters in der ramessidischen Grabmalerei das In-

teresse des Kiinstlers auf ganz andere Weise als die

religiosen Darstellungen gefangen genommen haben.

Eins der Ostraka, die Davies prasentiert, kommt

von Deir el Medineh. Von den iibrigen sind zwei

nach Kurna lokalisiert worden, wahrend die beiden

anderen ohne Herkunftsangaben sind. Aus Deir el

Medineh stammt das Bild eines Fuchses mit einem

Blumenstrauss, ein Fragment einer Szene, die zur

Tiergeschichtegruppe gehort1. Von Kurna kommt die

Darstellung eines Hundes, der einen Ibex anfallt,

eine Szene, die offenbar zu den Wiistenjagdbildern

der Privatgriiber gehort, und ein Mannerkopf, der

mit seinem archaisierenden Stil an die Kunst des

Mittleren Reiches erinnert und vielleicht an den An-

fang der 18. Dynastic gehort. Die zwei anderen Bil-

der sind ganz anderer Art. Das eine ist eine Skizze

mit zwei verschiedenen Motiven': ein Wachter mit

einem zahmen Affen samt zwei Vogeln; von diesen

gehort das erste zu der oben behandelten wohlbe-

legten Affenwachtergruppe aus Deir el Medineh. Das

andere Ostrakon tragt eine auf einem Pferd reitende

Gestalt, also das Motiv, das als Astarte gedeutet wor

den ist und das im Material von Deir el Medineh

mehrere ParaJlelen hat5.
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Ein Blick in das Lager der Antiquitaten-

handler

Im Jahre 1941 publizierte L. Keimer 59 Ostraka", die

vermutlich zum allergrossten Teil thebanischcn Ur-

sprungs waren. Diese hat Keimer in der Regel in den

dreissiger Jahren bei verschiedenen Antiquitatenhand-

lern in Agypten, die in allgcmeinen cine ungefahre

Herkunftsangabe machen konnten, erworben oder ge-

sehen. Der Hauptteil dieser Gruppe scheint gut mit

dem sonstigen thebanischen Material ubereinzustim-

men. Hier wie wohl auch sonst diirfte Deir el Medi-

neh der Ursprungsort fiir die meisten sein. Mit Riick-

sicht auf den grosstenteils schlechten Zustand der

Bilder ist es nicht immer moglich, sich eine klare

Vorstellung von alien zu bilden — in einigen Fallen

kann die Datierung von der fiir den grossten Teil

ohne Zweifel richtigen, namlich der ramessidischen

Zeit vielleicht abweichen. Eine Herkunft aus Deir el

Medineh wird durch die Ostraka bestatigt, die Per-

sonennamen und Titel (z.B. K 20, 39) tragen, aber

auch durch Gotterbilder mit besonderer Beziehung

zu Deir el Medineh, z.B. Plans vom Tal der Koni-

ginnen (K 41) oder der Meretseger (K 43—48).

Bilder aus dem Motivkreis des Crabdekors

Reinen Skizzencharakter haben in grossem Ausmasse

solche Bilder, die man gern auf den Motivkreis der

Grabmalerei zuriickfiihren mochte. Hier wie oft ist

es schwierig, exakte Definitionen anzugeben, da die

vorkommenden Szenen relativ allgemeiner Art sind

und ihre Motive aus dem Alltagsleben schopfen. Es

ist nicht moglich, eine Grenze zwischen Bildern zu

ziehen, die ohne direkten Anschluss an gelaufige

Themata hergestellt sind, und solchen, die als Skizzen

oder Vorlagen, auch vielleicht Kopien, fiir Grab-

malereien gedient haben. In dieser Gruppe kann man

Genreszenen finden wie die Vogeljagd mit einem

Netz im Papyrusdickicht (K 10), Ruderer in Papyrus-

nachen (K 50—51) — vielleicht konnen eben diese

Bilder eine besondere religiose Implikation haben —

oder den Hirten mit einem widerspenstigen Stier

(K 1). Die meisten anderen Bilder konnen oft nicht

auf eine bestimmte Gruppe zuriickgefiihrt werden.

Es kann sich um stehende, sitzende oder anbetende

Privatpersonen (K 22—24, 20[?]) handeln, um De

tails wie Gesichtsprofile oder eine Hand (K 26, 3)

und um die iiblichen Ubungen von Konigskopfen

(K 30—32). Weiterhin konnen einzelne Tiere wie

Stiere, Ziegen oder eine Katze (K 2, 6—8) dargestd

sein. Und natiirlich konnen Bilder wie das einer Fra

mit einem Brotkorb (K 18), die vor einem Opferusc

sitzende Person (K 19) oder Opfergaben (K. 53) auc

zu dieser Gruppe gefaoren, obwohl hier auch kleina

Monumentgruppen wie Stelen als andere Zwecl

bereiche angefiihrt warden konnen.

Bilder mythologischen Inhalts

Zu den Skizzen mit mythologischen Motiven, die t

der Grenze zur Gruppe der Votivbilder Metier at*

nicht klar dieser zugewiesen werden konnen — Oral

bilder sind auch denkbar — gehoren Darstellungt

des Kopfes des Gottes Amun, der Gottin Amente

der Westgottin, und eines heiligen Schiffes (K 5

35, 52).

Eindeutigere Votivbilder sind dagegen einige Ostr.

ka, die durch ihre Inschriften oder ihre spezielle, d<

Stelen entlehnte Form leichter gruppiert werden ka

nen. Hierhin konnen Bilder von Gottern, die in di

Regel in Theben wohlbekannt sind, gewiesen werdei

Amuns Widderkopf (K 36), Hathor als Kuh (K 37

Ptah, allem oder zusammen mk Thoth (K 38. •

[diese Nr. jetzt in Stockholm, MM 14 054], 40, 41

Sobek (K 42), Meretseger (K 43—48) und Thoth I

59). Ein Pferd mit Reiter kann zu der mehrrna

zitierten Astartegruppe gehoren (K 5). Ein Low

der auf einem Naos liegt (K 49), kann lose m

dieser Gruppe verbunden werden, doch kann hk

auch ein Beispiel aus der Ikonographie des Tote

buches vorliegen7.

Tempelbilder

Ein von Pfeilen verletzter Lowe (K 9) ist ein Detai

das am ehesten zu den Tempelbildern gehort. I

Medinet Habu in den Jagddarstellungen Ramses' II

findet sich eine Parallele'. Wie Keimer schon gezeij

hat, existieren nahe Vergleichsstiicke in Daress;

Material aus dem Konigsgrabertal. In Privatgraba

gibt es auch ein paar Beispiele, in denen der Kon

auf der Jagd auftritt". Bei einem von diesen hande

es sich um eine Lowenjagd, obwohl nicht mit Pfc

und Bogen10, weshalb man natiirlich die Moglichke

einer Attribution an die Privatgraber offenhalte

muss.
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ria nebst kurzer Zusammenfassung

nreszenen mil Affen gehoren zu einer eher freiste-

iden Gruppe im Ostrakonmaterial, worauf oben

Zusammenhang mit den Deir el Medineh-Funden

igewiesen worden ist. Sie nehmen eine freie Stel-

ig gegeniiber den Affenbildern in den Privatgra-

•n ein. Was die Bilder von z.B. musizierenden

fen angeht, so ist die Grenze zur Gruppe der Tier-

ichichte schwer zu definieren. In Keimers Material

cheint ein Affe mit einem Sack Niisse (K 11) und

anderer, der Doppelflote spielt (K 12)", wahrend

e Person zu dieser Musik tanzt. Ein schlecht er-

tenes Bild mit einem Pavian ist schwerer zu be-

nmen (K 57).

\\K der Wochenlaubegruppe kommt ein Bild vor,

e auf einem Belt sitzende Frau mit einem Saug-

R(K13).

Eine Anzahl obszoner Bilder (K 14—17) gehort

em Typ an, der nicht in anderen Ostrakonsamm-

igen vertreten ist. Sie weichen nicht von der Men-

itat ab, die in obszonem Material anderer Epochen

Agypten gelaufig ist, vor allem aus hellenistischer

it. Die Motivgruppe hat indessen gcrade in der

nessidischen Epoche einen Durchbruch erfahren

ch in anderen Median als auf Kalksteinscherben.

;r ,,erotische" Papyrus in Turin", schon oben er-

ihnt, zeigt, wie derartige Darstellungen systema-

ien wurden und eine geschlossene Folge bildeten.

e Ostrakonbilder dagegen sind ohne Zweifel frei-

hende ephemare Produkte, die nicht mit ganzen

dzusammenhangen verbunden skid.

Unter den iibrigen Darstellungen befinden sich

le detaillierte Wiedergabe der Hieroglyphe, die ein

enschengesicht en face abbildet (K 28), die auch

L Quadratnetz tragt wie andere Bilder mit Hiero-

rphen, die oben erwahnt wurden. Weiterhin gibt

ein Fragment einer ramessidischen Kartusche (K

) und Inventarlisten (K 54—55), in denen Gegen-

mde abgebildet sind, eine Gruppe, die an der

•enze zwischen Bildostraka und solchen mit In-

wiften steht.

ichnisch weist dieses Material keine Abweichungen

n dem Oblichen auf. Bemerkenswert sind die An-

;ndung von Quadratnetz und auch die skulpturale

arbeitung einiger Scherben, entweder durch Ein-

zung (K 40—42) oder durch Abarbeitung der die

Ider umgebenden Partien (K 31).

Man kann sehen, dass dieses seiner Herkunft nach

nicht ganz sicher bestimmte Material die zwei Grup-

pen umfasst, die in alien Ostrakonsammlungen zu

dominieren scheinen. Das sind die Bilder mit Ver-

bindung zu den Grabern — und vor allem den pri-

vaten in diesem Fall — und das sind die Votivbilder.

Ein paar Bilder grenzen an die Tiergeschichtegruppe,

wenige Beispiele gibt es fur Wochenlaube- und

Tempelszenen. Einzigartig in Keimers Material sind

die obszonen Bilder, die sonst entweder nirgends

zutage getretcn oder auch aus Taktgriinden nie publi-

ziert worden sind.

Thebanische Ostraka in deutschen

Sammlungen

Unter den Ostraka, die sich in deutschen Sammlun

gen befinden und die E. Brunner-Traut zuganglich

gemacht hat, soweit sie nicht schon durch H. Schafers

kurze Presentation von 1916 bekannt waren, befindet

sich eine Anzahl aus dem Neuen Reich und beson-

ders der 19. und 20. Dynastic, die aus Theben stam-

men soil, obwohl nicht aus dokumentierten Aus-

grabungen. Bei einem Blick auf die Struktur dieses

Materials kann man sehen, dass es nicht von den

Gruppierungen abweicht, die man fiir den Ostrakon-

fund der deutschen Grabungen in Deir el Medineh

aufstellen konnte. Einige andere Scherben, die Brun

ner-Traut publiziert hat, kommen vielleicht ebenfalls

aus Theben. Diese sind nicht in diese t)bersicht ein-

bezogen worden; soweit sie besonders interessante

Ziige aufweisen, sind sie in anderem Zusammenhang

zitiert.

Aus dem Motivkreis der Grdber

Die Bilder, die an den Grabdekor ankniipfen, sind

nicht zahlreich. Eine der wichtigsten Szenen ist die

Darstellung eines Konigs in einem Erscheinungsfen-

ster (BT 26), die zum Repertoire der Privatgraber

vor allem der 18. Dynastie gehort13. Andere Bilder

haben meist Parallelen in dem deutschen oder fran-

zosischen Deir el Medineh-Material, wie der Kut-

scher auf dem mit Pferden bespannten Wagen (BT

103) und die Opferstiere (BT 109, 111, 116). Sonst

handelt es sich meist um Details, die aus einem

grosseren Zusammenhang stammen konnen, z.B. ein

Fisch (BT 138), der zu Teichdarstellungen gehoren

kann, ein Teil eines Prozessionsthrones (BT 30), der

sich an Bilder des Konigs in der Sanfte anschliesst,
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oder gut ausgefiihrte Hieroglyphen, die Obungen fiir

Inschriften sein konnen (BT 158, 160, 167, 168).

Eine interessante Skizze eines Tiirsturzes, eines Bo-

genfeldes (BT 146), gehort definitiv zum Dekor der

Konigsgraber, ist also hier ein vereinzeltes Beispiel

fur ein ..Arbeitsbild", was wiederholt in Daressys

Material zu finden ist.

Skizzen von Konigskopfen (BT 35, 40), eines Man-

nerkopfes (BT 56) oder von Madchen (BT 64) gren-

zen manchmal an Kritzeleien.

Votivbilder

Mehrere Gotterdarstellungen in dieser Sammlung

sind offensichtlich Votivbilder, was oft aus den De-

dikationsinschriften hervorgeht. Manchmal handelt

es sich nur um Fragmente, und der Votivcharakter

tritt nicht vollig eindeutig hervor. Die Goiter, die

vorkommen, sind die iiblichen, obwohl einige ikono-

graphische Details ungewohnlich sind. Es sind Amun

(BT 2), Osiris-Djed (BT 6), Ptah (BT 10), Hathor

(BT 14), Astarte (BT 16), Amun als Widder BT 77—

79), Thoth als Affe (BT 82) und die Schlangengottin,

die in den meisten Fallen mil Meretseger identisch

ist (BT 86, 87, 89, 90). Ausserdem kann das Bild von

Amuns Prozessionsbarke (BT 18, 20, 21) dieser

Gruppe zugerechnet werden, wie mit Parallelen in

Mollers Deir el Medineh-Material geschehen ist.

Aus der Tiergeschichte

Ein einziges Bild, das klar zur Tiergeschichtegruppe

gehort, ist hier vorhanden. Es ist die Darstellung

einer Katze und einer Gans, die miteinander spre-

chen (BT 94)14. Andere Bilder derselben Gruppe

finden sich auch bei Brunner-Traut, jedoch ohne

Herkunft.

Schliesslich soil ein Fragment einer der haufigen

Szenen mit einem Affenwachter (BT 119) erwahnt

werden, die ja nicht klar zu gruppieren sind, da sie

ein Eigenleben zu haben scheinen.

Die Briisseler Sammlung

Die Musees Royaux d'Art et d'Histoire in Briissel

besitzen eine umfangreiche Sammlung Bildostraka.

Diese Scherben stammen nicht aus Ausgrabungen,

sondern sind nach und nach, vor allem in den dreis-

siger Jahren dieses Jahrhunderts im Kunst- und An-

tiquitatenhandel erworben worden. Marcelle Wa

brouck hat in einer Reihe von Artikeln im BuDett

der Museen das Material m loser Folge prasentkrf

Sie nimmt generell an, dass die Sammlung aus Tkw

ben stamme", eine Zuschreibung, die stimmen diirfu

Dieses Material ist eine Mu&tersammlung der meiae

Typen, die in anderen Ostrakonkollektionen angetrol

fen wurden. Eine kurze Analyse des Gesamtmateriai

mag ausreichen, um einen Eindruck davon zu erhil

ten.

Motive, die vor allem an die Privatgraber ana

schliessen sind, vertreten mehrere Aspekte. Es gil

Skizzen von typischen Deckenmustem17, auch cine

fliichtigen Entwurf einer Grabwand mit drei Reg

stern", beide vergleichbar mit ahnlichen, die h

Senmuts Grab gefunden wurden. Weiterhin ersche

nen verschiedene Anbetungs- und Opferszenen", di

mehr oder weniger lose mit dem Bildprogramm di

Privatgraber verbunden werden konnen, und eil

Anzahl Genreszenen, deren Inhalt vor allem in d<

Privatgrabern vorkommt. Hier gibt es die Szene no

dem Mann auf dem mit Pferden bespannten Wagen'

hier gibt es Ringkampfer1. Rinder werden dem Oral

herrn vorgefuhrt, oft von einem Hirten, der kaifl

sein Tier unter Kontrolle halten kann22. Oberhauj

nehmen die Tierbilder, solche ohne mythologiscfc

Ankliinge, einen grossen Platz in der Sammlung eil

Fisch", Gazelle", Gans", Hyane", Pferd" ua

Lowe" sind in einzelnen Exemplaren vorhandei

wahrend andere Tiere in Genreszenen vorkommei

Das Madchen, das mit einer Katze spielt", wie auo

die Darstellung eines Vogelfanges'" sind ungewohl

lich, wahrend das Bild von einem Kinde mit eine

Affen oder einer Antilope" haufiger ist.

Man gelangt so zu den Szenen mit Affen wie de«

mit einem Sack Niisse" — das Fragment einer DUB

palme" gehort vielleicht hierhin — oder denen. d

Flote oder Harfe spiden", Bildern, die iiber das zui

Grabdekor gehorende Bildprogramm hinausgeha

Sie grenzen, wie mehrmals oben gesagt ist, an d

Bilder aus der Tiergeschichte, die in Briissel z.1

durch die Mausedame, der eine Katze aufwartet, <k

Fuchs mit einem Joch oder als Gansehirten und d(

Affen als Gartner" vertreten sind.

Anderer informeller Art sind in Dekorprogramn*

ausserhalb von Grabern und Tempeln vorkommed

Bilder. Die Wochenlaubeszenen gehoren hierhin, d

nur sparsam in Briissel vertreten sind". Ein Bild di

Sammlung zeigt eine junge konigliche Person, dur«

den Uraus gekennzeichnet, die unbekleidet auf eina
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sichen Kissen sitzt". Dieser ,,pharaon enfant" kann

interessante Parallelen angeschlossen werden. In

iiro befindet sich die Skizze einer Amarna-Prinzes-

i", in Kopenhagen eine verwandte Darstellung",

; beide einem Bild in einem Amarna-Palast nahe-

shen, namlich dem Fragment mit der koniglichen

imilie, das sich jetzt in Oxford befindet'". Wie oben

gefuhrt, gibt es sogar aus den Konigsgrabern ein

:ispiel, das verwandt ist".

Gegen diese Bilder bilden diejenigen einen Kon-

ist, die sich eng an die offiziellen Darstellungen der

:mpel anschliessen. Eine sehr feine Zeichnung zeigt

imses II., wie er seine Feinde niederschlagt", eine

izze, die eine gute Parallele in einem Ostrakon in

>ston hat, das aus dem Tal der Konige stammt",

if dem Ramses IV. die Hauptfigur ist. Gewisse

idere Ostrakonbilder konnten auch auf den Tempel-

ikor zuriickgefuhrt werden, z.B. ein gebundener

uslander" oder Reihen stehender Cotter", wenn es

:h nicht so verhielte, dass diese natiirlich auch in

onigsgrab- oder Privatgrabkontext passen wiirden.

asselbe gilt fiir manche Gotterbilder, die klar an

is mythologische Programm der Graber ankniipfen,

iwohl einige auch als Votivgaben moglich sind.

,B. Amun-Min", Hathor'7 und Meretseger" kom-

en hier vor. Ein wahrscheinlicher Gedanke ist je-

Kh, dass die Votivbilder eine sekundare Entwick-

ng der mythologischen Tradition der Grab- und

empelbilder sind, dass ihre Ikonographie aus der

ir Graber und Tempel gelaufigen Tradition iiber-

smmen worden ist. Zu der etwas fur sich stehenden

ruppe von Astarte-Bildern, der Gottin auf dem

Ferde, gehort ein Beispiel in Briissel".

fese Briisseler Sammlung spiegelt also gut die Zu-

immensetzung aus verschiedenen Bildgruppen wi-

Jr, die fur das thebanische Material aus Deir el

ledineh typisch zu sein scheint. Hier gibt es Bilder,

ie sich an die Privatgraber anschliessen, jedoch

sum an die Konigsgraber, hier gibt es Tierbilder, die

:was von einem Eigenleben haben, manchmal mit

erbindung zu den Tiergeschichtebildern, die auch

iprasentiert sind. Hier gibt es wenige Bilder, die mit

rivater Malerei verkniipft werden konnen — die

/ochenlaubegruppe — und ebenso wenige, die direk-

tt Bezug zu Tempeln haben. Gotterbilder und da

ft Votivbilder sind nicht ungewb'hnlich. Den Haupt-

iil des Materials nimmt eindeutig gerade die Bilder-

'elt ein, die fiir die Funde in Deir el Medineh typisch

'ar; strukturell gibt es hier eine Identitat.

Theben und Amarna

In mehreren verschiedenen Zusammenhangen haben

wir nun den Charakter des thebanischen Materials

studieren und seine Zusammensetzung sehen konnen.

Es kann von Interesse sein, nun zu betrachten, wie

das Skizzenmaterial, das bei Ausgrabungen in Amar

na zutage trat, aussieht, das einzige in etwa vergleich-

bare Material iiberhaupt, obwohl von bedeutend ge-

ringerem Umfang als das thebanische. Da wir fiir

Amarna mit einer sehr umfangreichen kiinstlerischen

Tatigkeit rechnen miissen, mit einer umwalzenden

Neugestaltung sowohl ikonographisch als auch tech-

nisch, diirfte ein interessantes Kiinstlermaterial mit

Skizzencharakter nicht fehlen.

Es ist erstaunlich, wie gering und qualitativ

schlecht das Material aus Amarna ist, was Bildostra-

ka anbelangt. Unter den Funden befinden sich zahl-

reiche Skulpteurskizzenso, und diese zeichnen sich in

der Regel durch eine den gezeichneten oder ge-

malten Bildern weit iiberlegene Qualitat aus. Ge

wisse Ostraka mil Bildern, die man in Amarna

fand, sind wahrscheinlich nichts anderes als begon-

nene Bildhauerskizzen; mit schwarzen Linien hat

man das gezeichnet, was in den Stein eingraviert

werden sollte, womit man niemals anfing — es gibt

auch Beispiele fiir unvollendete Gravierungen51.

Die vorkommenden Bildostrakonmotive sind ziem-

lich einformig. Ein Pferdekopf und ein heiliger Falke

auf einem Bild sind die einzigen wirklich guter Quali

tat". Sonst sind ein weiblicher KopP", ein Gefass",

ein Konigskopf und eine Hand", ein hieroglyphisch

aufgefasstes menschliches Gesicht5', das Fragment

einer Frauengestalt57, ein paar hastig gekritzelte Figu-

ren auf einem Bild0' und ein elegant gezeichneter

Pavian" reprasentiert.

Eine besondere Gruppe bilden einige Darstellun

gen mit deutlichem Votivcharakter. Sie gehoren ja

zu den interessanteren Funden aus Amarna, da sie

zeigen, dass Aton nicht der einzige Gott an diesem

ihm gcheiligten Orte war. Schon die deutschen Aus-

griiber fanden ein Ostrakon mit der Abbildung eines

Widdergottes (BT 80). Wegen der auf derselben

Scherbe erscheinenden Darstellungen eines knienden

Mannes bzw. eines Gefasses braucht dieses jedoch

nicht als Votivbild klassifiziert zu werden. Die Kalk-

steinplatten in Form einer Stele mit anbetenden Per-

sonen vor der Nilpferdgottin Thoeris1'0 oder mit dem

sitzenden Pavian", einer Gestalt Thoths, diirften

ebenso wie das Bild eines heiligen Stieres" einfache

— Medclhavsmuseet Bulletin
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private religiose Monumente sein.

Man kann also, was Amarna angeht, die einfachen

und allgemeinen Darstellungen auf Ostraka nicht an

bestimmte Themata anschliessen und sie auf Monu-

mentgruppen wte Tempel, Graber oder profane Bau-

ten klar verteilen. Es gibt indessen Anlass anzuneh-

men, dass ein umfangreiches Skizzenmaterial aucfa

hier vorhanden war. Wir kennen ja die intensive

kiinstlerische Aktivitat so wohl, was die Rundskulp-

tur in Amarna angeht, Thutmoscs Werkstatt mit

ihren Modellen und unvollendeten Arbeiten. Die Ur-

sache fiir das Fehlen von Ostrakonbildern dort beruht

darauf, dass das Material nicht zuganglich war, dass

die Sandsteinberge in der Umgebung nicht solche

fiir Zeichenzwecke geeigneten Splitter liefern konn-

ten wie die Kalksteinberge in Theben. In Amarna

hat man mit anderem Material gearbeitet, es diirfte

sich um Papyrus oder auch Holztafeln gehandelt

haben. Dieselbe Ursache diirfte dem ausserst spar-

samen Vorkommen von Bildostraka an anderen Stel-

len in Agypten als Theben zugrundeliegen. Anderer-

seits hat man den Eindruck, dass die Kunst der

Amarna-Zeit in vielem von einem freier schaffenden

Kunstler gepragt sei. Sie wird von einer Souveranitat

bestimmt, die bedeuten konnte, dass Kunstler in grot

sem Ausmasse sich z.B. fertiggeslellte Mauerfiache

vornahmen und ihre Darstellungen direkt auf sie ski:

zierten, dass man mehr nach Gespiir und aus ein<

iiberfliessenden Spontaneitat die Kunstwerke hervc

gehen liess. Die Kunstler in Amarna bildeten ni

eine Generation, es gab keine ortsgebundenen jaa

hundertelangen Traditionen hier. In gewissem Grac

werden aber diese sozusagen improvisierten Leistui

gen durch unsere Kenntnis der umfassenden Arbei"

prozedur, die in Amarna bei der Bildhauerei ang;

wandt wurde, widerlegt.

Die Ostrakonbildcr sind gewiss eine typisoh theb;

nische Erscheinung. Es diirfte auch, nachdem w

nun die Funde und Sammlungen durchstreift habei

angemessen sein zu sagen, dass diese Kunst vor allet

von der Deir el Medineh-Gruppe getragen wurd<

dass sie ihr schopferisches Zentrum in dem kleine

Dorf mitten in der thebanischen Nekropole, von de

numinosen Gebirgen, die die Grabkammern Jt

Ewigkeit bargen, umgeben, hatte. Hier befinden w

uns nun bei einer Hauptader der agyptiscbe

kiinstlerischen Tradition wahrend einiger Jahrhur

derte.
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Die Gayer-Anderson-Sammlung von

Jildostraka in Stockholm

ine bisher unpublizierte Sammlung Bildostraka be-

ndet sich im Medelhavsmuseet in Stockholm. Diese

t in ihrer Gesamtheit ein Geschenk des britischen

lajors R. G. Gayer-Anderson Pascfaa1, der sie 1935

:r agyptischen Sammlung in Stockholm iibergab.

ayer-Anderson hatte wahrend einer Reihe von

ihren in enger Verbindung mit dieser agyptischen

unmlung gestanden, die sich unter der Leitung des

unaligen Kronprinzen, Konig Gustaf Adolfs, im

ufbau befand. Gayer-Anderson hatte mehrere Sek-

anen seiner grossen agyptischen Kollektion Stock-

jlm iiberlassen, ehe er 1935 beschloss, das zu geben,

as er selbst als das Beste unter seinen Altertiimern

strachtete, seine Bildostraka.

Es gibt keine direkte Herkunftsangabe filr diese

ildostraka. Gayer-Anderson nennt Luxor und Deir

Medineh; in einigen Fallen weiss er, dass ver-

rhiedene Scherben zusammen gefunden worden sind.

s diirften indessen keine Zweifel an dem thebani-

:hen Ursprung dieser Sammlung herrschen. Bei

nem Studium ihrer Struktur und Einzelheiten wird

> deutlich, dass wir es hauptsachlich mk Material

Js Deir el Medineh zu tun haben und dass die

•aliening in die spatere Halfte des Neuen Reiches

Jt mit den Ostraka von diesem Ort, die oben pra-

intiert warden, zusammenpasst. Gewiss konnen ein-

:lne Bilder, vor allem solche, die nur grobe Kritze-

:ien sind, aus ganz anderer Umgebung und aus ganz

nderen Epochen stammen; solche sind indessen nur

eripher und oft so unspezifisch, so dass man sie

ch fast in jedwelchem Zusammenhang vorstellen

inn, wo ein Mensch sich mit einem Pinsel und

•eichenmaterial beschaftigte. So kann man das even-

idle Vorhandensein von moderneren Produkten

lanchmal vielleicht nicht ausschliessen, was natiir-

ch bei alien Gegenstandsgruppen ohne fixierte

undumstande ein Problem ist.

In dem Katalog, der hier folgt, haben wir vorge-

zogen, das Material nicht strikt nach hypothetischen

Zweckbereichen zu gruppieren, wie es z.B. mit Dares-

sys Fund geschah. Stattdessen werden wir es, um

diese Bilder oft sehr ambivalenten Charakters nicht

allzu fest zu binden, nach dem Hauptinhalt einteilen.

Das, was sich im Zentrum der Aufmerksamkeit des

Kiinstlers befand, das, was die dominierende Vorstel-

lung in seinem Bewusstsein bildete, als die Zeichnun-

gen entstanden, soil die Richtlinie fur eine Gruppie-

rung sein. So finden wir in diesem Material eine um

den Konig zentrierte Sphare, eine Sphare der Gotter

und eine, in der diese Elemente nicht vorkommen,

eine private, die in mehrere Gruppen unterteilt wer

den kann. Diese verschiedenen Spharen konnen

manchmal ineinander iibergehen. Wie friiher ange-

deutet wurde, konnen keine klaren Grenzen gezogen

werden, kann ein Bild oft nicht eindeutig mit einem

bestimmten Zweckbereich oder in diesem Falle mit

einer bestimmten Sphare verkniipft werden. So kon

nen Darstellungen der koniglichen Sphare Verbindun-

gen zu Konigsgrabern und Tempeln oder vielleicht

sogar zur Palastmalerei und manchmal zu Privat-

grabern und Kultkapellen haben. Darstellungen der

mythologischen Sphare konnen teilweise ebenfalls

mit diesen Zweckbereichen zusammenfallen, aber

ausserdem zu funeraren Gegenstanden gehoren oder

Votive sein. In der privaten Sphare befinden sich

Bilder, die mit dem Privatgraberprogramm zu tun

haben, von Genreszenen bis zu Details wie Tieren

oder Hieroglyphen — die teilweise auch in ganz

anderem Zusammenhang denkbar sind — doch er-

scheinen hier auch spezielle Gruppen wie Wochen-

laube und Tiergeschichte und andere, die ein ge-

wisses Eigenleben haben, ohne an einen bestimmten

uns bekannten Dekorsektor angeschlossen werden

zu konnen. In den einzelnen Fallen werden wir
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oft eine nahere Bestimmung vornehmen, das Wahr-

scheinliche bei einer Verbindung mit einem Zweck-

bereich suchen, wobei man sich jedoch standig

dessen bewusst sein muss, dass es in vielen Fallen

mehrere Bestimmungsmoglichkeiten geben kann. Das

wichtigste ist vielleicht, die Motivkreise zu bestim-

men, zu sehen, wie die Gestaltungsfrciheit des

Kiinstlers an cine relativ begrenzte Anzahl Themata

gebunden ist. Ein Ausbruch aus der Tradition hat

im Prinzip nicht stattgefunden, sondern der Kiinstler

ist stark von seinen Aufgaben und von dem Schul-

programm mit einer manchmul zuriickblickenden

Bindung an iiberliefertes Bildgut beeinflusst.

Katalog

Die konigliche Sphdre

Die Gruppe umfasst vor allem Bilder, in denen der

Konig die Hauptperson ist. Der Konig zusammen mit

Gottern, der Konig im Streit oder bei der Ausfahrt

im Wagen, der Konig allein samt Details seiner Ge-

stalt sind Bilder, die mit ganz verschiedenen Dekor-

programmen in Verbindung gesetzt werden konnen.

Nicht nur die Bilderwelt der Tempel und Graber ist

hier aktuelj. Einige Bilder konnen zusammen mit

allegorischen Darstellungen mit koniglicher Symbo-

lik vielleicht hypothetisch an ausserhalb der Tempel

und der Graber liegende Zweckbereiche, z.B. Palast-

malerei gekniipft werden. Die kiinstlerische Qualitat

der Bilder variiert; einige sind offenbar grobe

Obungsstiicke, andere haben eine elegante Linien-

fiihrung. Keins von diesen Bildern hat eindeutigen

Votivcharakter.

1. MM 14001 — Kalkstein— 10,1X11,5 cm

Drei von den Kanten sind abgeschliffen, eine Kante

ist abgeschlagen. Auf der einen Seite der Scherbe

eine Zeichnung in schwarzbrauner Farbe.

Links steht ein Konig, nach rechts gewandt, be-

kleidet mit einem Konigsschurz, der mit Giirtel,

Schwanz und einem Mittclteil mit zwei Schlangen am

unteren Abschluss versehen ist. Er tragt ausserdem

ein plissiertes Kopftuch mit einem Uraus, einen Hals-

kragen und Armbander.

Rechts steht, nach links gewandt, eine Gottin, die

mit ihrer einen Hand das linke Handgelenk des

Konigs umfasst. Sie tragt eine Krone mit Sonnen-

scheibe, Kuhhornern und moglicherweise Uraus,

weiterhin Halsschmuck (Menat), samt Armbanden

an den Oberarmen und den Handgelenken. Das d-

wand ist eng. Die grosse Periicke ist ebenso wie du

Sonnenscheibe der Krone mit derselben Farbe wk

die Konturlinien gefiillt. Mit ihrer linken Hand hal

sie ein Lebenszeichen an die Nase des Konigs.

Eine Umrahmungslinie befindet sich hinter den

Konig. Oberhalb der Figurengruppe stehen zwe

vertikale Inschriftzeilen mit dem fragmentarischer

Text: —^& 9 ... ttefsj . Links von der Kanuschi

steht ein 'n/j-Zeichen, das wahrscheinlich zu eirres

Gruppe di 'nfy gehort hat.

Der Name des Konigs ist Amenophis. Es kani

sich hier um eine Darstellung des vergottlichtei

Amenophis I. handeln, der zusammen mit Hatha

abgebildet ware. Diese beiden haben eine enge VCT

bindung mit der thebanischen Nekropole'. Auch un

ter dem Aspekt als Schutzgottin des Konigs musi

hier Hathor betrachtet werden3. Das Motiv, dass eini

Gottheit einem Konig Leben spendet, ist in Graben

und Tempeln sehr gelaufig. Die besondere Verbin

dung des deifizierten Konigs und der Nekropolen

gottin konnte einen speziellen Hintergrund in den

religiosen Denken der Deir el Medineh-Gruppe ha

ben. Die Identifizierung des abgebildeten Konigs is

aber nicht eindeutig; die Gottin konnte auch als hi!

gedacht werden. Die Inschriftzeile rechts konnte ski

auf die Gottin beziehen und sie als Herrin des Him

mels und Schiitzerin erwahnen. Eine urspriinglichi

Stelenform der Scherbe ist denkbar.

2. MM 14 125 — Kalkstein — 1 1 X 10,6 cm

Die Scherbe hat zwei abgeschliffene Kanten, die an

deren zwei sind Bruchkanten. Vielleicht war di<

Scherbe stelenformig. Auf der einen Seite ein frag

mentarisches Bild in roten und schwarzen Linien, d«

teilweise in den Stein eingeritzt worden sind. Inschnfi

in schwarz.

Das Bild zeigt die Kopfe eines Konigs und eina

Gottes. Links der nach rechts gewandte Konigskopf

der die blaue Krone mit Uraus tragt, dazu aber nocl

zwei einfassende Federn und eine Sonnenscheibf

oben darauf. Der Gott scheint seinen Arm um dec

Hals des Konigs zu legen. Sein Kopf ist nach link!

gewandt. Es ist ein Mannerkopf mit Bart und en!

anliegender Haube. Es diirfte sich um Ptah handeln

Um seine charakteristische Haube hat man jedocfc

auch zwei Federn plaziert, die mit roter Farbe au«
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^fiillt zu sein scheLnen, zwischen denen sich viel-

eicht eine Sonnenscheibe befand.

Oberhalb der Kopfe steht eine doppelte Kartusche

lit dem Namen Ramses' IV.

lechts davon befinden sich ein paar Hieroglyphen

^jSjf • • • in einer senkrechten Spalte, die schwer

usammenhangend zu deuten sind. Die senkrechte

Jnie links gehort zur Struktur der Scherbe.

Kronen dieser Art sind fiir den Konig und Ptah

m Neuen Reich belegt4. Die intime Szene, in wel-

bcr der Gott den Konig umarmt, ist sehr interessant,

la sie nicht ganz gelaufig ist. Moglicherweise hat

lieses Motiv einen Hintergrund in Darstellungen der

^marna-Zeit, obwohl es schon friiher belegt ist.

iinige Stelen zeigen Mitglieder der Konigsfamilie in

Vraarna in ahnlicher Haltung". Dieses ziemlich in-

ormelle Motiv sollte hier beriicksichtigt werden.

i. MM 14 071 — Kalkstein — 11,4X8,4 cm

)ie Scherbe hat iiberall unregelmassige Kanten. Auf

iner Seite sitzt ein Feuersteinkiigelchen. Auf dieser

ieite gibt es eine Darstellung in rot und schwarz.

)ie urspriingliche Bildflache ist etwas reduziert. Ein

"eil des Bildes scheint absichtlich zerstort worden

usein.

Abgebildet sind ein Konig und ein Gefolgsmann.

Jngefahr in der Mitte des Bildes ist der Konig in

chwarzen Umrisslinien mil rot bemalten Gesicht,

lals und Beinen wiedergegeben. Er tragt eine kurze

'eriicke mil Uraus und Stirnband samt einem kurzen

tart. Seine Bekleidung besteht aus einem Hemd, das

lie obere Partie des Oberkorpers bedeckt und das

lurch zwei Zipfel, die iiber der unteren Partie des

Irustkorbes geknotet sind, befestigt ist. Es hat kurze

trmel und ist eine Art von Panzerhemd; da es ge-

unktet ist, soil vielleicht Leopardenfell als Material

ngedeutet werden. Die Kleidung wird vervollstandigt

urch einen plissierten Schurz mit einem mil zwei

Jraen, die Sonnenscheiben auf den Kopfen tragen,

eschmiickten Mittelstuck. Auf dem Riicken des K6-

igs hangt ein Kocher, der stellenweise schwarz ge-

unktet ist, was darauf deutet, dass er teilweise mit

*opardenfell iiberzogen ist. Zwei herabhangende

lander links von Kocher gehoren zur Periicke. Das

echte Handgelenk tragt ein Armband, am linken

urn befinden sich vielleicht Spuren eines Armbands.

ter Konig erhebt den rechten Arm, um mit einem

JTimmschwert den oder die Feinde oder das oder

ie Tiere zu vernichten, die er in der linken Hand

halt. Sein Opfer ist jedoch nicht mehr sichtbar, da

die Scherbe hier absichtlich zerstort worden ist.

Oberhalb vom linken Arm des Konigs befinden

sich Reste einer vertikalen Inschrift. Die Hierogly

phen sind kaum noch leserlich, doch scheint es sich

um einen Teil der Konigstitulatur zu handeln; der

Anfang ist offenbar *%-%, ,,der starke Stier".

Der Gefolgsmann ist ebenso wie der Konig nach

rechts gewandt. Er ist in ein weites gebauschtes plis-

siertes Gewand und Periicke gekleidet. Er tragt iiber

der Schulter einen Bogen und in der linken Hand

ein Krummschwert oder eine Axt. Er ist kleiner

dargestellt als der Konig, teilweise von der Wert-

perspektive bedingt, teilweise aber auch von dem

links vom Konig zur Verfiigung stehenden Raum.

Der Konig nimmt eine klassische pharaonische

Pose ein, fur die es an Belegen auf Ostraka nicht

fehlt*. Meistens schlagt er auf diesen Bildern aus-

landische Feinde nieder, aber auch auf Jagdbildern

kommt dieselbe Haltung vor. So gehort z.B. das

Ostrakonbild mit einem Konig auf LSwenjagd zu

demselben ikonographischen Thema7. In diesem letz-

ten Bild ramessidischen Datums erscheint iibrigens

dieselbe Kleidung des Pharao. Es diirfte aber unge-

wohnlich sein, dass der Konig in dieser Pose zu-

sammen mit einem Gefolgsmann dargestellt ist. Die

Szene ist etwas informell, was auch durch die ,,Feld-

kleidung" des Konigs betont wird. Der symbolische

Charakter des Motivs ist vielleicht sekundar, hier

wird primar etwas Momentanes ausgedriickt, nicht

eine feierliche rituelle Handlung. Die nachsten Paral-

lelen waren in den Kriegs- und Jagddarstellungen der

ramessidischen Tempelbauten zu suchen.

Die anscheinend absichtliche Zerstorung eines

Bildteiles ist aus dem Gesichtspunkt interessant, dass

sie uns eine Andeutung von dem magischen Gehalt

des Bildes geben kann. Diese BHder, die in Deir el

Medineh oder anderswo gezeichnet worden sind, sind

nicht blosse Abbilder, sondern lebendige Erscheinun-

gen der dargestellten Gestalten. Dies ist natiirlich

nicht immer im Bewusstsein des Kiinstlers oder des

Betrachters des Bildes eine dominierende Vorstellung,

kann aber manchmal eine vorherrschende Rolle

spielen.

4. MM 14 114 — Kalkstein — 6,5X5,8 cm

Die Scherbe hat iiberall unregelmassige Kanten. Auf

einer Seite Zeichnung in rot und schwarz. Die Bild

flache ist betrachtlich reduziert.
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Zwei nach rechts gewandte Personen stehen auf

einem mit Pferden bespannten Wageo. Die rechte

ist ein Konig, bekleidet mil einem weiten plissierten

Gewand von halbdurchsichtigem Stoff. Er tragt einea

breiten Halskragen, einen Bart und eine kurze Pe-

riicke mit einem verzierten Stirnband, an dem sich

ein Uraus befindet. In beiden Handen halt er die

rot gezeichneten Ziigel, die Schleifen oberhalb der

Hande aufweisen. Die Person hinter ihm ist eine

Frau. Sie ist auch in ein plissiertes halbdurchsichtiges

Gewand samt Halskragen gekleidet. Sie tragt eine

dreiteilige Periicke und darauf eine Krone, die aus

zwei Federn und einer Sonnenscheibe auf einer Basis

besteht, an der sich anscheinend ein Uraus befindet,

dessen Kopf rechts vor der Sonnenscheibe sichtbar

ist. Dieser Kronentyp wird haufig von Koniginnen

des Neuen Reiches getragen.

Vom Wagen ist nur die obere Partie erhalten, in

der sich ein ovales Loch befindet, ausserdem rechts

ein Kocher, der zur Standardausriistung dieser Wa

gen gehort. Der Wagen ist dekoriert, sein unterer

Teil und der Kocher sind rot bemalt. I m das ovale

Loch herum lauft ein Muster schwarzer Punkte, und

rote befinden sich an der linken Kante (Vgl. VA

2783). Das oder die Pferde sind nicht mehr erhalten,

nur ein schwarzer Strich deutet vielleicht einen

Schwanz an.

Das Bild zeigt einen Konig und eine Konigin auf

einem Wagen, der vom Konig selbst gelenkt wird. Es

handelt sich urn eine sehr ungewohnliche Darstellung.

Nach der Art der Gewander zu urteilen, stammt das

Bild aus ramessidischer Zeit. In dieser Epoche wird

der Konig meistens allein in seinem Wagen abgebil-

det, obwohl er in Wirklichkeit einen Wagenlenker

hatte". Es gibt einen ideologischen Hintergrund fur

den Wunsch, den Konig allein im Wagen entweder

auf dem Schlachtfeld oder bei der Jagd darzustellen.

Es gibt jedoch eine Gruppe Bilder aus dem 14.

Jahrhundert, auf denen der Konig von der Konigin

im selben Wagen begleitet wird. Es sind Szenen aus

der Amarna-Zeit, die in Grabern in Amaraa belegt

sind'. Aber in Theben selbst ist das Motiv auch be

legt. Echnaton und Nefertiti fahren im pferdebe-

spannten Wagen mit dem Konig als Lenker aus.

Diese Szene kann nun belegt werden durch die Re-

konstruktion von Wandfeldern von Echnatons Aton-

Tempel in Karnak. Eine Darstellung dort bietet eine

genaue Parallele10 zu diesem Ostrakon. Wir sind ge-

neigt, dieses Ostrakonbild als einen Beleg fur eine

Tradition anzunehmen, die nach der Amarna-Zeit, in

welcher eben dies Motiv vielleicbt seine Entstehunf

hatte, vor allem neben dem Tempel- und Graber

dekor iiberliefert wurde. Es kann fur z.B. die Palast-

malerei ganz eigene Tradrtionen geben, die wir jetr

nicht mehr verfolgen konnen; es ist wichtig. mit diesei

hypothetischen Moglichkeit zu rechnen. Eine Dar

stellung in einem Privatgrab der Zeit Ramses' II.. ii

der der Konig zusammen mit der Konigin bei eine

Zeremonie auf unkonventionelle Weise wiedergege

ben ist11, erweist, dass vielleicht solche informellerei

Motive manchmal die Traditionen anderer Dekor

kreise durchbrechen konnten.

5. MM 14 012 — Kalkstein — 19,5X19,3 cm

Oberall ziemlich unregelmassige Kanten. Einie

kleinere Bruchstellen auf der Bildseite. Zeichnuni

erst in roten, dann in schwarzen Konturen.

Das Bild stellt einen Konig in einer Sanfte dai

Die Zeichnung diirfte unfertig sein, eine detailliert

Behandlung des Korpers fehlt. Der Konig sitzt nacl

rechts gewandt. Er tragt die blaue Krone mit Uraus

In der rechten Hand halt er ein Herrscherszepter un<

eine sog. Geissel, wahrend er die linke ausstrecki

Ein paar sehr schwache l.inicn deuten an, dass da

Bild des Konigs in seiner jetztigen Ausfiihrung nicb

das urspriingliche ist. Der linke Arm war in analoge

Haltung wie der rechte wiedergegeben, die Hand

lagen nebeneinander auf der Brust und hielten je eii

Attribut. Ebenso gibt es schwache Spuren — mir ii

rot — eines plissierten Gewandes.

Der Konig sitzt auf einem Kissen, das auf den

Throne liegt, dessen Seite von einer Sphinx gebilde

wird. Zwischen ihren Beinen sind die Lowentatze:

der Beine des Thrones sichtbar. Links an der Ruck

seite des Thrones ist die Tragstange angebracht.

Dieser Konig in der Sanfte" konnte nicht un

wahrscheinlich Amenophis I. sein, dessen Statue be

Festen herumgetragen wurde". Eine solche tragbar

Statue ware dann hier dargestellt. Die Sphinx ist ei

konigliches Schutz- und Machtsymbol, die oft nebe

dem Lowen ein Element in der Konstruktion eine

Tragsessels ist. Vor allem ist dieses Bild fiir die Dei

el Medineh-Gruppe aktuell. Vielleicht ware eine Vo

tivfunktion denkbar, sonst ist die Verbindung mit de

Grabmalerei offenbar.

6. MM 14 009 — Kalkstein — 12,6X22,6 cm

Die Scherbe hat unregelmassige Kanten. Die ur
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ipriingliche Bildfliiche ist etwas reduziert. Auf beiden

ieiten Bilder und Inschriften in schwarzen Konturen.

Die Oberflache ist stellenweise abgesplittert.

Auf der einen Seite ist ein Konig in einem weiten

jewand dargestellt, u.a. mit einer Quaste an einem

'orne herabhangenden Teil (nun zum grossen Teil

ibgesplittert). Die Fiisse sind mit Sandalen bekleidet.

)er Konig tragt eine kurze Periicke mit einem Uraus

md Armbander an Oberarm und Handgelenk. Der

•echte Arm ist durch Absplitterung nicht mehr vor-

tanden. Er wendet sich nach rechts und streckt sei-

icn linken Arm aus. In der Hand halt er auf einer

Jnterlage, die ein «6-Zeichen ist, einen Falken. Links

'om Konig befindet sich erne Tkulatur, von einer

^amenskartusche gefolgt: ^i^f^Y?, ,,Der Konig von

)ber- und Unteragypten, Der Herr der Beiden Lan-

ler . . .". Die Zeichen in der Kartusche sind sehr un-

leutlich und schwer leserlich. Die erste Hieroglyphe

liirfte ein r'-Zeichen sein, die letzte ein stp, weshalb

s sich um einen ramessidischen Konig handeln kann.

Die andere Seite weist in der Mitte eine vertikale

nschriftzeile auf. Die Hieroglyphen sind grossten-

eils verwischt und kaum leserlich. Eine Konigskar-

usche befindet sich darunter. Rechts oben von der

£eile ist ein Falke mit der Doppelkrone gezeichnet,

inter ihm die Titulatur nb t'wy, ,,Der Herr der Bei-

len Lander", von einer Kartusche mit jetzt unleser-

ichem Namen gefolgt. Links von der Zeile sind von

»ben nach unten ein Schakalkopf, eine Eule (die

iieroglyphe m), eine Hornviper (die Hieroglyphe /)

ind ein straussenartiger Vogel wiedergegeben. Zwi-

chen den beiden letztgenannten gibt es schwache

ipuren eines weiteren Vogelbildes.

Wir haben hier ein typisches Ubungsstiick vor uns,

lessen Bilder und Inschriften hauptsachlich zu der

:oniglichen Sphare gehoren: Konig, Fragmente von

tonigstitulaturen, Kartuschen samt dem Falken mit

)oppelkrone. Die Haltung des abgebildeten Konigs

st die eines Opfernden. Der Falke ist eine Erschei-

mngsform des Konigs und verkorpert das Konigtum.

'. MM 14 117 — Kalkstein — 5,6X10,1 cm

icherbe mit zwei abgeschliffenen und zwei unregel-

nassigen Kanten. Auf beiden Seiten Darstellungen

ind Schriftzeichen in schwarz.

Mitten auf der einen Seite steht auf einer frag-

nentarischen Basislinie ein Konig, der als Silhouette

wiedergegeben ist. Er ist nach rechts gewandt und

ragt die blaue Krone mit Uraus und herabhangen-

dem Band und einen kurzen Schurz, an dem ein

Schwanz befestigt ist. In der rechten Hand halt er

iiber der Schulter ein Herrscherszepter und eine sog.

Geissel, in der linken eine Feder. Uber diesem Bild

erscheint eine Sonnenscheibe mit zwei Uraen. Links

stehen die zwei Zeichen nswt bit, ,,Der Konig von

Ober- und Unteragypten" und darunter eine Kar

tusche mit dem Namen Ramses' IV. Rechts befin-

den sich weitere Hieroglyphen: bhdty, ,,der von Edfu"

und ein Geier mit Flagellum, der Muts Name re-

prasentieren konnte.

Auf der andern Seite erscheint in der Mitte ein

nach rechts gewandter kniender Konig. Er ist als

Silhoutte auf einer Basislinie wiedergegeben. Er tragt

einen niedrigen Helm oder eine kleine Periicke mit

Uraus und einem Band, das hinten herabhangt. Er

ist mit einem Schurz bekleidet, der einen dreieckigen

Mittelteil aufweist. Er halt ein Herrscherszepter und

eine sog. Geissel iiber der Schulter — moglicherweise

ist aber seine Geissel mit dem herabhangenden Band

identisch. Unten befinden sich einige etwas ver-

wischte Hieroglyphen, links ein 'n/j-Zeichen, rechts

die Gruppe wn und darunter eine Schwalbe.

Diese Obungen sind um den Konig, den Konigs-

namen und um Zeichengruppen, die teilweise zu ge-

laufigen koniglichen Zusammenhangen gehoren,

zentriert. Die Feder des stehenden Konigs ist als die

der Maat zu deuten.

8. MM 14 020 — Kalkstein — 13,7X17,4 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Beide Seiten

sind fur Zeichnung bzw. Inschrift verwendet, beide

in schwarz.

Die Zeichnung zeigt zwei Profile von Mannern, ein

grosses und ein kleineres. Das grosse ist in kraftigen

stereotypen Linien ausgefiihrt. Nase, Mund und Auge

sind detailliert wiedergegeben. Eine Linie deutet die

Stelle fiir den Beginn einer Kopfbedeckung an, zwei

Linien skizzieren die rechte Schulter. Das kleinere

Profil besteht aus schwacheren Linien; besonders

Form und Details der Nase sind abweichend. Nur

der vordere Teil dieses Profils ist erhalten.

Diese Zeichnung muss, wie mehrere, die hier unten

folgen, obwohl sie manchmal keine koniglichen Attri

bute tragen, im Zusammenhang mit den unzahligen

Ostrakonbildern gesehen werden, die Profile oder

Kopfe von Konigen wiedergeben. Sie gehort zu der

Reihe von sehr gelaufigen Obungen, das klischeear-

tige Konigsbild darzustellen.
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Die andere Seite zeigt eine hieratische Inschrift,

die eine Liste von afrikanischen Ortsnatnen 1st. Sia

ist separat veroffentlicht worden".

9. MM 14022 — Kalkstein — 16X11,8 cm.

Fur die verso-Seite, s.u. Nr. 110

Oberall unregelmassige Kanten. Auf beiden Seiten

Darstellungen und Hieroglyphen in schwarz. Die ur-

spriingliche Bildflache ist reduziert. Auf einer Seite

befinden sich ein paar gelbe Farbflecken.

Die eine Seite wird von einem Mannerkopf in

Rechtsprofil beherrscht. Er tragt eine kurze Periicke,

die eine Innenzeichnung aus Strichen und Punkten

aufweist. Urn den Kopf herum sind ohne innere

Ordnung Bilder eines Lowen und eines Schakals

sowie Hieroglyphenzeichen verstreut. Ganz links be-

findet sich ein fragmentarisch erhaltener Schakal, nur

Ohren, die obere Partie des Kopfes und eine Schul-

ter sind sichtbar — es handelt sich wahrscheinlich urn

ein Bild des Anubis. Oberhalb davon befindet sich

ein Lowenkopf mil kurzer Mahne und offenem Maul.

Teilweise iiber den Lowen, aber in entgegengesctzter

Richtung ist die Hieroglyphengruppe Ijfc, also

,,Lowe", geschrieben. Unter dieser Gruppe steht die

Hieroglyphe, die einen sitzenden Mann darstellt. Ober

dem die Bildflache beherrschenden Kopf sieht man

die Eule, die Hieroglyphe fiir m. Rechts vom Kopf

befindet sich ein Bild eines heiligen Auges, die

Gruppe 4d, ,,sagen", die Hieroglyphe fiir 5, und unten

die Gruppe °j^ tm. Es gibt ausserdem sehr schwache

Spuren weiterer Zeichen.

Auf der anderen Seite erscheint eine Darstelliing

eines Affen. Die Scherbe ist ein typisches Obungs-

stiick mit sehr gelaufigen Hieroglyphen und Bildern.

Der Mannerkopf, der das Hauptbild ist, ist leicht in

die Typenreihe der Konigskopfe einzuordnen.

10. MM 14 024 — Kalkstein — 12X20 cm.

Fiir die verso-Seite, s.u. Nr. 70

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Teilweise be-

trachtliche Absplitterungen. Die Scherbe war in drei

Stiicke zerbrochen und ist nun zusammengeklebt. Auf

beiden Seiten Zeichnungen in erst roten, dann schwar-

zen Umrisslinien, einige Details nur in schwarz.

Rechts auf der einen Seite finden sich schwach

aber deutlich sichtbar zwei Mannerprofile. Oben ist

es ein Konigsprofil mit Uriius an der Stirn. Die

Details sind fast ganz verschwunden. Der Konig hat

keine Krone, sondern eine Periicke getragen. Dei

untere Kopf ist besser erhalten und sehr sicher und

elegant ausgefiihrt in schoner weicher LinienfiihruM

Nur das vordere Profil ist noch vorhanden; ein Uraus

kommt hier nicht vor.

Eine Person mit einem Messer ist auf der ander::

Seite dargestellt. Bei beiden Kopfen ist der Chung*

charakter dieser Scherbe offenbar.

11. MM 14 025 — Kalkstein — 12,4X14,4 cm

Oberall unregelmassige Kanten. Auf der einen Seiii

ist die Bildflache betrachtlich durch Absplitteruns

beschadigt. Auf beiden Seiten Zeichnungen in schwar

zen Konturen, die teilweise Verbesserungen von eina

Zeichnung in rot sind.

Die eine Seite zeigt zwei Mannerkopfe im

den einen nach rechts, den anderen nach links •.

wandt. Der linke gibt einen Konig mit unteragvpti

scher Krone und Uraus wieder, der rechte eine!

Mann mit kurzer Periicke und kurzem Kinnban

einen Mann, der wahrscheinlich auch als ein Konij

aufzufassen ist. Mehrere Halslinien sind gezeichnet

die wohl Korrekturen sind.

Die andere Seite hat auch ein Profil getragen. nact

links gewandt. Durch Beschadigung ist eigentlich nui

noch die Periicke erhalten.

Diese groben Obungszeichnungen haben eine Pa

rallele in Nr. 18 unten.

12. MM 14 026 — Kalkstein — 13,6X 12 cm

Die Scherbe hat unregelmassige Kanten. Eine gross

Partie der Bildflachen fehlt. Auf beiden Seiten Dar

stellungen, zum Teil eingeritzt. Zeichnungen in rolen

dann schwarzen Linien.

Die eine Seite zeigt einen Konigskopf. Die Flach

war mit einem Quadratnetz aus roten Linien fiber

zogen. Die Quadrate messen 1,9X1,9 cm. Der Ko?

ist nach rechts gewandt. Er tragt die blaue Krort

und hat einen doppelten Halsring. Die Lippen sini

rot gemalt. Die Profillinie ist in den Stein eingerta

Eingeritzt sind auch Braue, Auge und Mund.

Auf der andern Seite findet sich oben links e;i

nur teilweise erhaltenes, nach links gewandtes mensch

liches Profil. Es ist giinzlich in den Stein eingeritzt

Auch auf dieser Seite sind Reste eines roten Quadra;

netzes feststellbar. Es ist dies der Typus des Konia

kopfes mit Periicke.
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3. MM 14 027 — Kalkstein — 10,2X9,3 cm

fnregelmässige Kanten. Die ursprüngliche Bildflächs

ясЬ Absplitterung teilweise reduziert. Auf der einen

:ite ein Bild in schwarzen Umrisslinien.

Das Bild zeigt einen Königskopf, nach links ge-

andt. Es ist von konventioneller Ausführung mit

art, Kopftuch und Uräus. Das Ohr ist durchbohrt

iir Ohrschmuck).

.. MM 14 028 — Kalkstein — 5,9X10 cm

nregelmässige Kanten. Zeichnung und hieratische

schrift in schwarz auf der einen Seite.

Das Bild zeigt einen nach links gewandten Men-

henkopf. Allein die Umrisslinien des Gesichtes und

r Perücke sind noch gut erhalten. Spuren von Auge

d Mund sind schwach zu erkennen.

Unten befindet sich eine Liste mit den Zahlen 24,

, 20, 20 in hieratischer Schrift.

. MM 14 029 — Kalkstein — 7,1X5,4 cm

e Kanten der Scherbe sind relativ gerade Brüche,

if einer Seite Bild in schwarz und rot, auf der

deren der Rest einer Inschrift in schwarz.

Das Bild zeigt einen Königskopf, mit schwarzen

nrisslinien gezeichnet. Der König trägt die blaue

one. Ein Halsring ist doppelt gezeichnet. Im Win-

zwischen Kinn und Hals befindet sich ein deutlich

»ichneter Doppelstrich. Das Gesicht war vielleicht

t roter Farbe gemalt; was wie Farbe aussieht, dun-

und braunschwarz, könnte eine Schmutzschicht

i.

\uf der anderen Seite befinden sich vier schwarze

tikale Linien, die drei Kolumnen für eine In-

rift bilden. In der linken ist die Hieroglyphe S er-

ten, und über dieser hat sich ein weiteres Zeichen

unden, das in pseudohieratischer Schrift geschrie-

i ist.

Auge gibt es eine gute Parallele in dem französischen

Ostrakonmaterial (VA 2938).

17. MM 14 126 — Kalkstein — 8,3X13,2 cm

Eine anscheinend geglättete Kante, sonst unregel-

mässige Kanten. Auf der einen Seite Zeichnung in

schwarz, auf der anderen eine hieratische Inschrift

in rot und schwarz.

Ein Männerkopf ist in schwarzen Umrisslinien

gezeichnet, die in den Stein eingeritzt worden sind.

Die Zeichnung ist grob und ungeschickt, sie zeigt

den Mann mit Kopftuch oder Perücke.

Die Inschrift ist eine Liste von Häusern und Ein

wohnern von Deir el Medineh. Sie wird hier nicht

veröffentlicht.

18. MM 15 382 — Kalkstein — 26,2X12,9 cm

Mit einer Ausnahme hat die Scherbe regelmässige,

teilweise abgeschliffene Kanten. Auf einer Seite Bil

der in rot und schwarz, auf der anderen Spuren von

Bildern in schwarz.

Die eine Seite zeigt mehrere Darstellungen mensch

licher Köpfe. Rechts findet sich ein Königskopf

mit Kopftuch, in roten und schwarzen Linien ge

zeichnet. Ebenso gezeichnet ist der Kopf links davon,

ein Königskopf mit der blauen Krone und Uräus.

Zwischen diesen beiden befindet sich ein kleiner Kopf

in schwarz. Die linke Partie der Scherbe weist noch

einen weiteren Königskopf mit blauer Krone auf, nur

in schwarz. Über diesen ist ein karikaturartiger Kopf

in rot gezeichnet, und ganz links erscheint ein wei

terer in rot, der ein Gesicht mit Bart und Stirnband

zeigt, den konventionellen Typus eines Ausländers

aus Vorderasien. Unten in der Mitte der Scherbe ist

eine Hand in roten und schwarzen Linien gezeichnet.

Auf der Rückseite kann unter den schwachen

schwarzen Spuren nur die Zeichnung eines Auges

festgestellt werden, die eines heiligen Auges.

MM 14 033 — Kalkstein — 8,9X5,2 cm

gmentarische Scherbe mit unregelmässigen Kan-

Zeichnung in schwarzen Linien auf der einen

:e.

)as Fragment zeigt ein Menschenprofil, Nase,

ïrlippe, Auge und ein Teil der Augenbraue. Ob-

il ohne Attribut gehört das Bild zu der Reihe von

ligsprofilen. Zu dem unproportioniert grossen

19. MM 14 145 — Kalkstein — 11,8X8,5 cm

Scherbe mit unregelmässigen Kanten. Auf beiden

Seiten Bilder in schwarzen Umrisslinien. Die ur

sprüngliche Bildfläche ist reduziert.

Auf der einen Seite befindet sich eine Hand,

deren Zeigefinger ausgestreckt ist und die Nasen

spitze eines Gesichtsprofiles berührt, das links er

scheint. Es gibt eine Parallele aus dem Deir el Me
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dineh-Material: ein sitzender Mann halt seine Hand

vor seine Nase (VA 2471); moglicherweise konnte

dieses Bild so cmendiert werden. Die Zeichnung der

Hand ist sehr sensibel. Hande dieser Art erscheinen

besonders in der Amarna-Zeit".

Auf der anderen Seite befindet sich das Fragment

eines Gesichtes mil Bart. Oben sieht man Mund und

Kinn, nach rechts gerichtet. Der Bart ist geflochten

und von tradhionellem Typ. Das Bild hat wahr-

scheinlich einen Konigskopf dargestellt.

20. MM 14 106 — Kalkstein — 13,2X21,6 cm

Wahrscheinlich war die Scherbe rechteckig mil regel-

massigen, teilweise abgeschliffenen Kanten. Nur eine

Kante ist nun unbeschadigt. Auf der einen Seite gibt

es ein Bild in schwarz und schwarzbraun, ein paar

gelbe Flecken sind unbeabsichtigt. Die Bildflache ist

etwas durch Absplitterung reduziert.

In zwei Bildfeldern, die von einem architektoni-

schen Rahmen umgeben sind, sind ein Falke und ein

Greif dargestellt. Die Einrahmung ist in schwarzen,

die Tiere sind in schwarzbraunen Linien ausgefiihrt.

Diese sind auch in derselben Farbe laviert. Hinter

dem Falken befinden sich zwei Facher.

Der architektonische Rahmen ist wie ein Erschei-

nungsfenster geformt. Dieses Fenster, das an einer

bestimmten Stelle im koniglichen Palast vorkam, ist

von vor allem Darstellungen aus dem Neuen Reich

von der Zeit Amenophis' IV. bis zu den Ramessiden

bekannt und sonst in Medinet Habu gut erhalten1".

In diesem Fenster zeigte sich der Konig — und

manchmal andere Mitglieder der koniglichen Familie

— bei bestimmten Gelegenheiten, u.a. um Belohnun-

gen auszuteilen. Vielfach waren diese Fenster mit

allegorischen Bildern geschmiickt, die teilweise apo-

tropaischen Charakter gehabt haben mogen. Die Dar-

stellung hier gibt nur die wesentlichen Ziige des

Aufbaus. Der obere Teil bildet das eigentliche Fen

ster, der untere muss als Fassade betrachtet werden.

Eine ahnliche Konstruktion ist in Neferhoteps Grab

in Theben abgebildet'7.

Anstelle des Konigs erscheint hier ein Falke mit

ausgebreiteten Fliigeln, einer Sonnenscheibe auf dem

Kopf und S/i-Zeichen in den Fangen. Der Falke ist

eine der haufigsten Darstellungsformen des Konigs

neben seiner menschlichen Gestalt. Die Sonnenschei

be deutet den kosmischen Aspekt an, Horus als Licht-

und Himmelsgott". Auch die Facher gehoren zur

Darstellung des Konigs oder koniglicher Symbole".

Unten in dem niederen Bildfeld ist ein Greif WK-

dergegeben, bestehend aus Lowenkorper mit Falkeo-

kopf, dieser mit einem Kopftuch geschmiickt. Da

Greif ist ebenfalls ein allegorisches KonigsbUd, mil

Sphinxvorstellungen verwandt. Eben Sphinxdarstd-

lungen gehoren manchmal zu Bildern von Erscha

nungsfenstern10.

Auch auf einem Ostrakon in Berlin kommt eii

Erscheinungsfenster vor (BT 26). Das Stockholm^

Bild ist aber einzigartig. Die allegorische Bedeutuoj

scheint klar. Ist das Bild mit Wanddekor in Palasiei

zu verbinden?

21. MM 14 075 — Kalkstein — 17X10,2 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Bild auf eine

Seite in rot und schwarz samt gelb. Oberflache be

schadigt durch Salzausfallung.

Auf einer schwarzen Basislinie ist ein Stier dal

gestellt, der von einem Lowen angefallen wird. De

Stier ist schwarz gezeichnet, und das Fell ist durcl

schwarze Flecken angedeutet; die ausgesparten Par

tien hat man an einigen Stellen mit rot gefiillt. De

Schwanz ist hoch erhoben, und die Quaste ist ro

gemalt. Der Lowe ist in roten Konturen gezeichnel

Er fallt von rechts den von links kommenden Stiei

an. Der Schwanz des Lowen ist zwischen den Hinter

beinen sichtbar. Die Beine und ein Teil des Korper

sind gelb bemalt.

Dies ist eine allegorische Szene, die den Kamp

zwischen gut und bose schildert, den Kampf zwischei

Horus und Seth. Der Konig wird herkommlich durd

einen Lowen reprasentiert, er ist der traditionell

Horus", wahrend die bosen sethischen Krafte von

Wildstier verkorpert werden, der in der Opfersymbo

lik mit Seth identifiziert werden konnte".

Das allegorische Motiv konnte vielleicht als Defco

in koniglichen Zusammenhangen gedacht werden

Aber es erscheint auch im Kunsthandwerk, z.B. au

einer Schale aus einem thebanischen Grabe". Enl

sprechende Motive kommen von altester Zeit an il

der mesopotamischen Kunst als ein fester Typd

vor", etwas ahnliches konnte filr Agypten angenom

men werden.

22. MM 14 101 — Kalkstein — 8,1X5,1 cm

Unregelmassige Kanten. Auf einer Seite Zeichnunj

in schwarzen Umrisslinien. Fragment einer grossera

Scherbe, Bildflache betrachtlich reduziert.
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Auf einer schwarzen Basislinie ist ein Löwenhin-

rteil mit Hinterbeinen und dem Schwanz dazwi-

hen sichtbar. Über diesem Löwen befinden sich

ittel- und Hinterpartie eines Stieres. Das Fell ist

i wenig schwarz gefleckt. Teilweise überschneidet

s Zeichnung des Stieres die des Löwen. Der Stier

«t seinen Kot fallen.

Es ist möglich, das diese Darstellung einen Kampf

fischen Löwe und Stier wiedergegeben hat, viel-

cht ohne allegorische Bedeutung. Das Fragment

uss in Verbindung mit dem vorhergehenden Bild

r. 21 betrachtet werden.

\e mythologische Sphäre

m die Götter vor allem sind die Bilder dieser

•uppe zentriert. Götter allein oder zu mehreren,

itter, von Adoranten angebetet, sind Themata für

îse Darstellungen, feste Typen, die oft eindeutig

Mivbilder sind, obwohl Bilder in Gräbern oder

anpeln und auf verschiedenen oft funerären Gegen-

inden gleichartig sind. Nur selten sind ausführliche-

Szenen dargestellt; eine interessante Szene, die

ir an Grab-, aber auch Tempelbilder anknüpft,

igt Amuns heilige Barke, die auf dem Nil bugsiert

rd.

Eine geschlossene Bildgruppe, die unter diese

ibrik aufgenommen worden ist, bilden private Ste-

i, die an der Grenze zwischen Ostrakonbildern und

sgearbeiteten Denkmälern stehen und die oft einem

:rstorbenen zugeeignet sind, der allein oder mit

lern Opfernden vor sich dargestellt sein kann. Diese

onumente sind religiöser Art und haben im Prinzip

»elbe Funktion wie die Votive an verschiedene

itter; der Verstorbene ist ja auch Osiris.

Mehrere Bilder könnten abgeschlossene Werke,

igiöse Denkmäler darstellen, andere sind offenbar

jungsstücke.

. MM 14 002 — Kalkstein — 7,9X9,7 cm

îforrnt wie eine Stele mit abgerundetem oberem

»schluss. Die gerade untere Kante ist mehrfach be-

»ssen. Abgeschliffene Längskanten. Die Bildfläche

vas durch Absplitterung beschädigt.

In schwarzen Konturen ist ein Gott mit Ibiskopf,

r auf einer Basislinie nach rechts gewandt steht,

zeichnet. Er ist in ein eng anliegendes Gewand

kleidet und trägt einen Halskragen und ein Kopf

tuch, ausserdem eine Krone, die wahrscheinlich aus

Mondscheibe und Mondsichel zusammengesetzt ist.

In der linken Hand hält er ein Szepter (w>s).

Auf der Bildfläche gibt es auch Spuren einer

früheren Darstellung, die ausgelöscht worden ist.

Links von dem Gölte sieht man die Skizze wohl eines

Vogels.

Der Gott ist Thoth. Seine Darstellung ist konven

tioneller Art. Dieses Ostrakon sollte als eine Votiv-

stele interpretiert werden.

24. MM 14 073 — Kalkstein — 13,1X8,7 cm

Unregelmässige, vielleicht ein wenig begradigte Kan

ten. Bild in rot und schwarz.

Das Bild ist anscheinend erst in roten Umrisslinien

ausgeführt worden, die dann mit schwarzen über

zeichnet sind. Details der Körper der Götterfiguren

sind schwarz und rot gemalt. Das Bild zeigt ein

Fahrzeug mit hohem Bug und Heck. Am Heck be

findet sich ein Gestell mit Steuerruder. Links sitzt

ein nach rechts gewandter ibisköpfiger Gott mit einer

Krone, die aus einer Mondscheibe in einem Hörner

paar, weniger wahrscheinlich in einer Mondsichel,

besteht. Rechts steht dem Ibisgott zugewandt ein

Pavian aufrecht auf den Hinterpfoten. Er hält ein

heiliges Auge in den Vorderpfoten. Das Rechteck

unter dem Boot soll die Himmelsflut wiedergeben.

Die Darstellung zeigt den Mondgott Thoth in einen

Schiff, das analog zum Sonnenschiff aufgefasst wer

den muss. Auch Thoth durchfährt wie Re den Him

mel in einem Schiff; dies ist schon in den Pyramiden

texten belegt". Thoth kommt hier in ibisköpfiger Ge

stalt vor, aber auch der Pavian ist einer seiner Aspek

te. Dieser bringt das Mondauge, das linke Auge des

Himmelsgottes dar; damit spielt das Bild auf mythi

sche Geschehnisse an. Das Vorkommen von zwei

Aspekten desselben Gottes muss gegen den Hinter

grund von Bildern des Sonnenschiffes gesehen wer

den, in dem Re zusammen mit seinem Wesir Thoth

thront, dieser oft in Paviangestalt". Wie der Pavian,

obwohl er nicht immer als mit Thoth identisch an

gesehen werden kann, Begleiter des Herrn des Son

nenschiffes ist, so ist er es auch beim Herrn des

Mondschiffes. Die dominierende Vorstellung vom

Sonnenschiff dürfte die Ikonographie des Mond

schiffes beeinflusst haben.

Dasselbe Motiv ist auf einer Stele aus Deir el Me-

dineh belegt". Dort ist der Ibisgott als „lah-Thoth",

also „Mond-Thoth" bezeichnet, während der Pavian
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als ,,Thoth, der Herr der Ewigkeit, der die Ewigkeit

macht" gilt.

25. MM 14 003 — Kalkstein — 6,5X10 cm

Die rechte Kante der Scherbe besteht aus einem

geraden Bruch, die iibrigen Kanten sind unregel-

massig. Die Zeichnung, die sich auf der einen Seite

befindet, ist erst in roten, dann in schwarzen Kon-

turen, die die roten korrigieren, ausgefiihrt.

Zwei Gottheiten, nach links gewandt, stehen auf

einer Basislinie. Der linke, falkenkopfige Gott ist in

einen eng anliegenden Schurz gekleidet. Er tragt

einen Halskragen und ein Kopftuch, darauf eine Son-

nenscheibe mil einem Uraus. In der rechten Hand

halt er ein Szepter (w's), um das ein Lotusstengel mil

einer Bliite und Knospe gewunden ist. Die linke

umfasst ein Lebenszeichen.

Die Gottin rechts hat ihre eine Hand auf die

Schulter des Gottes gelegt, wahrend die andere ein

Lebenszeichen halt. Sie tragt ein eng anliegendes

knochellanges Kleid, einen Halskragen und eine Pe-

riicke mit Stirnband, das hinten zu einer Rosette ge-

knotet ist. Die Krone besteht aus Sonnenscheibe und

Kuhgehorn.

Der Gott ist der Sonnengott Re-Harachte. Ein in-

teressantes ikonographisches Detail bildet das Szepter

mit dem Lotusstiel. Das iv'j-Szepter ist konventionell,

aber der herumgewundene Lotusstengel deutet die

besondere kosmogonische Vorstellung von der Ge-

burt dieses Gottes auf einer Lotusblume an". Die

Gottin diirfte Hathor sein, die oft die Begleiterin des

Sonnengottes ist".

26. MM 14 004 — Kalkstein — 9.2X 13 cm

Die linke Kante ist gerade, die iibrigen sind abge-

schlagen und unregelmassig. Die Bildflache ist wegen

der Beschadigungen reduziert. Die Zeichnung auf der

einen Seite ist in schwarzen Konturen ausgefuhrt.

Dargestellt ist ein falkenkopfiger Gott, der, nach

rechts gewandt, auf einer Basislinie steht. Er tragt ein

eng anliegendes Gewand mit Achselband und Giir-

tel, einen Halskragen, Armbander an Oberarmen und

Handgelenken und ein Kopftuch. Oberhalb des Kop-

fes schwebt eine Sonnenscheibe mit Uraus. Die Mitte

der Scheibe ist mit einem kleinen Kreis markiert.

In der rechten Hand halt der Gott ein Lebenszeichen,

in der linken ein Szepter

Vor ihm befindet sich eine fragmentarische Is

schrift: rg=^t,. ,.[Re]-Harachte, der grosse Goff

Das letzte Zeichen konnte moglicherweise als nj

gelesen werden, dann also ,,der gute Gott". Am wahi

scheinlichsten ist jedoch die Lesung ", also ..gross'

Dieser Gott kann auf Stelen vorkommen, Z.B. ai

einer aus Deir el Medineh in Turin'", wo er de

Titel ,,der grosse Gott, der Herr des Himmels" trig

Eine Parallele in Daressys Ostrakonmaterial (1

25 043 verso), die wahrscheinlich ein Votivbild is

macht es moglich, dieses Bild als ein Votiv anzuss

hen. Die Darstellung des Gottes ist aber in vide

anderen Kontexten denkbar.

27. MM 14 006 — Kalkstein — 9X11.5 cm

Sehr diinne, flache Scherbe. Alle Kanten abgeschli

gen, so dass die Bildflache nur fragmentarisch ei

halten ist. Die Scherbe ist in zwei Stiicke zerbrochei

die zusammenklebt sind. Zeichnung und Hieroglj

pheninschrift in schwarzer Farbe.

Das Bild zeigt eine nach rechts gewandte Fr.it

die in einer Kapelle sitzt und einen Saugling still:

Sie tragt eine Gotterkrone, eigentlich nur den Uniei

teil einer Krone, eine dreiteilige Periicke mit einei

Stirnband, das hinten zu einer Rosette geknotet isi

einen Halskragen samt Armband. Ihr Gewand is

nicht naher zu bestimmen. Das Kind ist nackt: seu
i

Haar ist zu einer Seitenlocke zusammengefasst. Zw<

Saulen tragen das Dach der Kapelle. Dieses «ei<

vier Reihen Ornamente und eine Abschlussleiste mi

vertikaler Strichelung auf.

Die Inschrift vor der Kapelle besteht aus w

vertikalen Zeilen: r£jJP'-»45jft ... Vj ?•£.*£

Platz der Wahrheit, der Vorsteher tmn-hip .

Platz der Wahrheit P(>)-n-t>-wr(t) . . .".

Die senkrechte Inschriftzeile vor der Gottin gib

ihren Namen an: J^S^^C, ,.Die grosse Isis, di

Herrin des Himmels, Gott . . . (vielleicht: Gottesmui

ter)". Die Zeichengruppe links von ihrem Kopf °

gehort wohl auch zu ihren Epitheta: ,,Die Herri

der Beiden Lander". Auf der Ruckseite sind Spurei

einer Inschrift vorhanden.

Klar sind Isis und Horus hier dargestellt. Die In

schriften mit Erwahnung von Namen von Privatper

sonen aus Deir el Medineh konnten andeuten. da?

es sich um ein Votivbild handelte. Das ikonographi

sche Thema ist, obwohl im religiosen Denken seh

gelaufig, nicht sehr gewohnh'ch auf Deir el MedinelJ

Denkmalern. Sehr naheliegend sind indessen Darsiet
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agen der Gottin Meretseger oder Renenut, die in

;banischen Grabern vorkommen31. Das Bild konnte

Anlehnung an herkommliche Darstellungen einer

uttergottin dargestellt sein; es ist aber auch wichtig,

h an die Gruppe von Wochenlaubebildern zu erin-

m.

Das Bild der Gottin weist Anzeichen einer be-

issten Zerstorung auf; man hat versucht, es aus-

kratzen.

. MM 14 010 — Kalkstein — 10,3X12,5 cm

e Bildflache der Scherbe ist etwas reduziert durch

icn geraden Bruch links, die iibrigen Kanten sind

;ch etwas abgeschlagen. Auf der einen Seite eine

:ichnung in schwarzea Konturen.

Das Bild gibt einen Gott des Bes-Typs wieder. Er

:ht mit krummen Beinen in Frontalansicht auf einer

isislinie. Das breite Gesicht ist nichi ganz deutlich

lialten, es scheint von einer Lowenmahne einge-

hmt zu sein und tragt einen herabhangenden Bart.

er Gott ist mit Hangebriisten dargestellt und in

ien kurzen, schwarz gepimkteten Schurz mit langer

rabhangendem Mittelteil gekleidet. Auf dem Kopf

igt er eine Federkrone, die nicht vollstandig er-

ihen ist, und um das rechte Handgelenk ein flat-

rndes Band. Das Band, welches bei der linken Hand

xabhangt, ist nicht sichtbar am Gelenk befestigt.

usserdem ist der Gott mit zwei grossen, nach unten

id aussen gerichteten Fliigeln mit Innenzeichnung

rsehen. Auf seinen Handen halt er zwei symbol i-

he Gruppen von Hieroglyphen empor, |1J, und gt

ruppen, die als Amulette eine klare Schutzfunktion

iben. Sie scheinen besonders mit Darstellungen des

fliigelten Bes verkniipft zu sein. Die Fliigel haben

ich eine Schutzfunktion neben ihrer Andeutung

aer kosmischen Implikation des Gottes.

Darstellungen von Bes sind ja mehrmals im Dorf

eir el Medineh belegt. Sein Vorkommen in der

ausmalerei ist wichtig festzustellen. Die Scherbe

aucht aber keine Skizze fur Wanddekor zu sein,

ndern kann an sich ein religioses Monument sein.

'. MM 14 Oil — Kalkstein — 21,3X20,7 cm.

Jsammen mit MM 14 013 gefunden (unten Nr. 30)

ie Scherbe ist oben grob abgerundet wie eine Stele,

ie untere Kante ist gerade. Die rechte untere Ecke

t abgeschlagen, die linke etwas abgesplittert. Zeich-

nung in schwarzen Konturen, Hieroglyphen auch

schwarz.

Auf einer Basislinie steht ein Thron, auf dem eine

nach rechts gewandte Gottin sitzt mit einem Tisch

vor sich. Rechts vom Tisch auf zwei separaten Linien

liegen zwei Gazellen der Gottin zugewandt. Uber die

Riickenlehne des Thrones mit fast quadratischer

Seitenflache hangt ein Tuchstiick. Die Gottin tragt

ein eng anliegendes Kleid mit Achselbandern und

Giirtel, das unter den Briisten beginnt und an den

Knocheln mit drei waagerechten Streifen abschliesst,

einen Halskragen, Ohrschmuck und eine Kappe mit

hinten herabhangendem Band, auf der sich fiinf

Federn erheben. In den Handen halt sie ein Lebens-

zeichen bzw. ein Szepter, vermutlich w'd. Die In-

schrift rechts von ihrem Kopfschmuck gibt ihren

Namen an ^t5K=, ,,Anukis, die Herrin von Se-

hel". Der Tisch besteht aus einem geschweiften Pfei-

ler mit einer Platte, auf der sechs runde Brote und

Pflanzen Platz finden. Auch die konischen Gebilde

konnen Brote sein. Ober jeder der beiden Gazellen

steht csHPTo , bei der unteren offenbar ohne /, also

ghs-'wt, ..Gazelle". Unterhalb der Basislinie befindet

sich eine waagerechte Zeile: J-^^^Ji^—^w,

„. . . der Diener am Platz der Wahrheit lmn-m-ip[t]".

Die Gottin Anukis ist eine von den Gottheiten der

elephantinischen Triade. Diese Gotter aus dem Siiden

Agyptens genossen den besonderen Kult der Deir el

Medineh-Gruppe. Ihre Denkmaler in Theben sind

vor allem bei dieser Gruppe haufig". Die Verbindung

von Anukis mit der Gazelle ist aber in den thebani-

schen Monumenten selten belegt. Es gibt jedoch ein

Ostrakonbild, auf welchem Anukis als Gazelle er-

scheint, das aus Deir el Medineh stammt". Der

Hauptort fur ihre Verehrung als Gazelle scheint

Komir gewesen zu sein". Eventuell ist Anukis, die

hier jedoch deutlich als Herrin von Sehel markiert

ist, auch als Gottin von Komir in Theben verehrt

worden. Die Doppelzeichnung der Gazellen, die fast

identisch sind, konnte vielleicht eine Anspielung auf

den Distriktnamen Ghsty sein.

Das Ostrakon ist ein Votivbild. Die Inschrift unten

konnte mit ir.n vor dem Titel des Mannes erganzt

werden, ,,Gemacht von . . .".

30. MM 14 013 — Kalkstein — 14,2X18 cm.

Zusammen mit MM 14 Oil gefunden (oben Nr. 29)

Die Scherbe hat verhaltnismassig regelmassige Kan-

ten. An der linken Seite und unteren Ecke fehlen
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grosse Partien, die abgeschlagen sind. Zeichnung und

Inschriften auf der einen Seite in schwarzen Kon-

turen.

Links findet sich die fragmentarische Darstellung

einer Gottin, die, nach rechts gewandt, auf einem

Thron sitzt. Sie tragt ein knochellanges Kleid und

eine Federkrone und halt in ihren ausgestreckten

Handen ein Lebenszeichen und ein Szepter (w'd).

Vor ihr kniet eine Frau mit kurzer Periicke, die in

ein weites Gewand gekleidet ist. Ihre rechte Hand

erhebt sie anbetend, in der linken halt sie ein sehr

grosses Sistrum mit vier Querstangen. Die ganze

Szene ist eingerahmt.

Oben steht eine Inschrift in fiinf vertikakn

Zeilen. Die linke gibt den Namen der Gottin an:

ri,i.S^T«=' , ,,Anukisa5, die Herrin des Himmels".

Die iibrigen Zeilen rechts beziehen sich auf die Frau:

31HS?F.2-J>M, ..Sangerin Amun-Res Tl-mrwt,

die Selige". Unten im Rahmen befindet sich eine

waagerechte Zeile: ±ijSS^.F[, ,,Ihre Tochter

St-m-hb, ihre Tochter Tl . . .". Vielleicht ist das frag

mentarische Zeichen nach T> ein mr-Zeichen und der

Name derselbe wie oben T'-mrwt.

Wie das vorige Bild ist dieses ohne Zweifel eine

Votivgabe.

31. MM 14 110 — Kalkstein — 15,5X9,3 cm

Die Scherbe hat relativ unregelmassige Kanten. Auf

einer Seite Bild in rot und schwarz. Die urspriing-

liche Bildflache etwas beschadigt durch Absplitte-

rung.

Ein Pferd trabt nach rechts. Auf dem Riicken sitzt

eine Person, anscheinend a I'amazone, die den Ziigcl

in der hoch erhobenen linken Hand halt, wahrend die

rechte nach riickwarts ausgestreckt ist. Es ist nicht

mehr moglich zu sehen, ob sich in dieser rechten

Hand ein Gegenstand befunden hat. Die Gestalt

scheint ganz nackt zu sein, sie tragt einen Hals-

schmuck und vielleicht eine Art Haube; moglicher-

weise deuten aber zwei schwarze Flecken Haarbii-

schel an. Das Pferd scheint gesattelt zu sein, eine

Decke liegt auf seinem Riicken. Es tragt einen deut-

lich gezeichneten Halfter und ausserdem Federbiische

auf dem Kopf. Es ist in roten Umrisslinien gezeichnet,

mit roter Farbe bemalt und an einigen Stellen mit

schwarzen Konturen nachgezogen. Die Gestalt ist

ganz in schwarzen Umrisslinien gezeichnet.

Obwohl es klar ist, dass die Darstellung einen

Mann mit Haarbiischeln und Brustschmuck auf einem

Pferd zeigen konnte (vgl. MM 14057, Nr. 91 unten),

diirfte das Bild doch mythologischen Charakters seia

Es konnte der bestimmten kleinen Gruppe zugehoren.

die die vorderasiatische Gottin Astarte zu Pferde

wiedergibt. Sie ist oben in Zusammenhang mit den

Funden aus Deir el Medineh erwahnt worden, und

dort ist auch die Frage offen gelassen, inwieweii

diese Bilder Votivgaben, Skizzen oder Vorlagen fur

grossere Darstellungen oder Kopien solcher sind. Dis

Identifizierung der Gottheit ist auch nicht endgiiltie

festgelegt".

32. MM 14 043 — Kalkstein — 5X11,5 cm

I

; ; vi .ill unregelmassige Kanten. Bildflache beschadi;i

und reduziert durch Absplitterung. Auf einer Seite

Zeichnung in rot und schwarz.

Das Bild zeigt ungefahr dieselbe Zeichnung zwei-

mal, links in rot und rechts in schwarz. Die rote

Zeichnung ist grosstenteils ausgeloscht. Eine Frau isi

dargestellt. Sie tragt ein eng anliegendes Kleid mi!

Achselbandern und Giirtel, einen breiten Halskragen

und eine lange Periicke mit Stirnband, das hinteo zu

einer Rosette geknotet ist. Die Oberarme tragen Arm-

bander. Die Arme sind schrag ausgestreckt. Auf

ihrem Kopfe befindet sich ein Emblem, ein hoher

Stab mit einer Platte darauf, auf der drei Brote sie-

hen. Dieser ,,Opfertisch" ist eine Form der Hiero-

glyphe fiir ,,Osten", die urspriinglich wie ein Speer

wiedergegeben wurde". Ganz oben befindet sich ein

schwarzes Zeichen, das offenbar nichts mit der

Hauptdarstellung zu tun hat. Es gleicht am ehesten

dem Oberteil des Drahtes an der unteragyptischen

Krone.

Es handelt sich also um ein Bild der Gottin, die

den Osten reprasentiert. Westen und Osten werden

als zwei Gottinnen personifiziert, aber nur die West-

gottin ist haufig dargestellt, dank der Bedeutung

dieser Himmelsrichtung in der religiosen Gedanken-

welt der Agypter. Die Ostgottin blieb nur eine sytn-

bolische Personifikation, eine Gottin ohne Kult. ein

Komplement zur Westgottin. Es ist auffallend, dass

die Ostgottin wohl fast nie allein abgebildet wird.

sondern immer mit der Westgottin zusammen. Dieses

Ostrakonbild muss in Verbindung mit Darstellungen

der beiden Gottinnen z.B. auf Grabwanden geseher

werden.
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13. MM 14 087 — Kalkstein — 11X7,5 cm

)ie Scherbe weist drei gerade Briiche als Kanten auf,

lie absichtlich zu sein scheinen, sonst unregelmassige

Canten. Bild auf einer Seite in rot und schwarz.

Die Darstellung ist in schwarzen Umrisslinien aus-

;efiihrt. Aus einem pyramidenformigen Berg tritt

ine Kuh heraus, von der man Kopf und Vorder-

lartie sieht. Zwischen den Hornern tragt sie eine

ionnenscheibe. Die Bildflachen sind innerhalb der

Conturen rot bemalt.

Die Szene zeigt ein bekanntes ikonographisches

rhema. Die Gottin Hathor in Kuhgestalt tritt aus

lem Berge hervor, der die thebanische Nekropole re-

•rasentiert. Diese Erscheinungsform Hathors ist be-

onders mil dem Gebiet von Deir el Bahri verbun-

len", und der Berg kann als El Kurn, der pyramiden-

ormige Berg, aufgefasst werden, der die Gegend

icherrscht. Aber ganz im allgemeinen kann die Form

ines Dreiecks einen Berg reprasentieren, was z.B.

)arstellungen auf prahistorischen Gefassen zeigen.

n diesem Falle konnte man aber an die Pyramide als

jrabform erinnera, auch an die kleinen Pyramiden,

lie als Bestandteil des Oberbaus thebanischer Graber

•orkommen; Hathors Erscheinung aus dem West-

«rge und die aus dem Grab ist identisch. Hier

;ommt auch Hathors Aspekt als Beschiitzerin der

Foten in Frage".

35. MM 14 134 — Kalkstein — 15,7X6,5 cm

Scherbe mit relativ regelmassigen Kanten. Auf einer

Seite Bild und Inschrift in schwarz, rot und gelb.

Die urspriingliche Bildflache ist etwas reduziert.

Das Bild zeigt eine Kobra, die sich nach rechts

auf einen Opfertisch zuwindet. Nur die obere Partie

dieser Szene ist erhalten. Die Schlange hat den Kopf

erhoben und den Halsschild aufgeblaht. Auf dem

Kopf tragt sie eine Federkrone mit Sonnenscheibe.

Die Zeichnung ist in roten Umrisslinien ausgefiihrt,

die teilweise in schwarz nachgezogen worden sind.

Die Schlangenhaut ist rot und schwarz gepunktet.

Die Federn sind gelb, die Sonnenscheibe ist rot. Die

Opfergaben, die auf dem nicht mehr erhaltenen Tisch

liegen, bestehen aus Brot, in roten Konturen gezeich-

net (nur die oberen Linien sind noch sichtbar), Pflan-

zen mit schwarzen Umrisslinien und einer grossen

Lotusblume, teilweise gelb bemalt mit rotem Stengel.

Vier vertikale Inschriftzeilen stehen oberhalb von

der Darstellung; die Kolumnen sind durch rote

Striche markiert, wahrend die Hieroglyphen schwarz

sind: St'S'S2J[/S'«"S2ffl31i ,,Meretseger, Herrin des

Westens, Herrin des Himmels, Herrin der Gotter".

Der Kult der beliebten Schlangengottin Meret-

seger" ist durch viele Votivbilder, die teilweise nahe

Parallelen zu diesem Bild sind, bezeugt". Dieses Bild

kann eindeutig als Votivgabe interpretiert werden.

>4. MM 14 088 — KaJkstein — 14X13,5 cm

)ie eine Kante besteht aus einem geraden Bruch,

onst unregelmassige Kanten. Bild auf einer Seite in

oten Konturen. Bildflache etwas reduziert.

Auf einer Plattform in einem Schiff mit hohem

Jug und Heck steht eine nach links gewandte Kuh.

Jwischen den Hornern tragt sie eine Sonnenscheibe.

Hinter dieser Darstellung steht die Auffassung von

ler Kuh als einem kosmischen Wesen, der Mutter

ler Sonne. Diese Betrachtungsweise ist mit der Ge-

talt der Gottin Hathor verbunden worden. Das Bild

eigt Hathor als Himmelskuh. Das wird durch das

loot angedeutet. Ebenso wie der Sonnengott konnte

mch Hathor in einer Barke iiber den Himmel fahren,

in Gedanke, der oft in der religiosen Literatur aus-

jedriickt ist'°. Die Barke ist keine besondere Kult-

larke", sondern ein gewohnlicher Typ von Himmels-

chiff; hier hat wahrscheinlich die Ikonographie des

kmnenschiffes eine Rolle gespielt. Die Darstellungen

'on Hathor in einem Schiff auf Deir el Medineh-

Denkmalern sind meistens anderer Art".

36. MM 14 131 — Feuerstein — 19,8X19,3 cm

Der Stein ist kaum beschadigt, er hat seine gerunde-

ten Kanten behalten. Die Oberflachen sind uneben,

was ausgenutzt worden ist, um der Darstellung auf

der einen Seite Plastizitat zu geben; sie ist in schwar

zen Konturen ausgefiihrt.

Auf einer Basislinie befindet sich eine Kobra, die

sich nach links schlangelt. Sie hat den Kopf erhoben

und den Halsschild aufgeblaht. Dieser ist in Felder

eingeteilt, die keine Entsprechung in der Wirklichkeit

haben, sondern die in der Kunst entwickelt worden

sind". Im iibrigen ist die Schlangenhaut gepunktet

wiedergegeben.

Die Schlange konnte als eine der popularen Schlan-

gengottinnen in Westtheben aufgefasst werden, Me-

retseger vielleicht. Das Bild konnte ein Votivbild sein.

37. MM 14 132 — Feuerstein — 10,9X5,3 cm

Der Stein ist an der einen Kante etwas beschadigt,

sonst sind die gerundeten Kanten erhalten. Die Er
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hohungen auf der einen Seite haben wahrscheinlich

die Darstellung inspiriert. Auf eine Kugel links hat

man einen Schlangenkopf gezeichnet und im An

schluss daran den Korper. Die Zeichnung ist in

schwarzen Umrisslinien ausgefuhrt. Die Haul der

Schlange ist gepunktet. Vorn sind zwei Beine ange-

deutet und welter hinten zwei deutlich gezeichnet.

Diese vertikalen Linien konnte man aber moglicher-

weise auch als zufallig auffassen.

Das Stiick ist spielerisch gemacht, nach der Art

der Stiicke, die L. Keimer in einer Obersicht ge-

sammelt hat". Es ist nicht moglich, die Schlange als

eine bestimmte Gottheit zu identifizieren. Schlangen

mil Beinen konnen in mythologischen Darstellungen

vorkommen'7.

38. MM 14133 — Kalkstein — 20,1X13,4 cm

Die Scherbe hat eine gerade, sonst unregelmassige

Kanten. Auf einer Seite Bilddarstellung in schwarzen

Umrisslinien. Die Bildflache ist etwas beschadigt.

Auf elner Basislinie ist eine Kobra gezeichnet, die

sich nach rechts windet. Sie hat den Kopf erhoben

und den Halsschild, auf dem ein charakteristisches

Zeichen, das eine symbolische Bedeutung haben kann,

angebracht ist, aufgeblaht. Die Musterung der Haul

ist unterhalb davon durch Kreuzstrichelung ange-

geben. Vor der Schlange befindet sich eine Opfer-

platte auf einem geschweiften Pfeiler, auf der eine

Lotusbliite und zwei Lotusknospen an Stengeln lie-

gen.

Das Bild zeigt eine Schlangengottheit, wahrschein

lich Meretseger, obwohl eine andere auch denkbar

sein kann. Das Bild soil wahrscheinlich eine Votiv-

gabe sein; das identische Motiv kann aber auch auf

z.B. Stelen vorkommen".

39. MM 14 091 — Kalkstein — 8,9X6,1 cm

Scherbe mit einem geraden Bruch, sonst unregel-

massigen Kanten. Auf einer Seite Zeichnung in

schwarz.

Auf einer Standarte mit einer erhohten Verdickung

vorne, einem sogenannten sdsd", steht ein Schakal;

wie die untere Partie der Standarte geformt war, ist

unklar.

Der Schakal ist der Gott Upuaut, auf seiner cha-

rakteristischen Standarte dargestellt (vgl. VA 2816).

Der Gott kommt auf an ihn gerichteten religiosen

Denkmalern vor"°, ist aber auch in verschiedenen

Zusammenhangen, z.B. in Schiffsdarstellungen abge-

bildet.

40. MM 14 093 — Kalkstein — 17,9X12,7 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Auf beiden

Seiten Zeichnungen in rot und schwarz.

Auf der einen Seite befindet sich das Bild cine;

liegenden Schakals, des Gottes Anubis. Er ist teil-

weise in roten Konturen gezeichnet, dann mit schwar

zen nachgezogen und vollendet. Einige Linien, wie

eine Basislinie, sind in den Stein eingeritzt. Beim

Hinterteil befindet sich ein Flagellum, ein haufiges

Attribut des Anubis. Er tragt ein Halsband und auch

eine lose Schleife um den Hals. Vor ihm ist eine

Lotusblume in schwarz gezeichnet.

Auf der Riickseite befindet sich ein im groswn

und ganzen entsprechendes Bild, schwach erhalten.

mit sehr groben roten Umrisslinien gezeichnet und

von schlechten Proportionen.

Das Bild ist wahrscheinlich als ein Obungsstiick

aufzufassen. Die Zeichnung erst in rot, dann in

schwarz ist vielleicht von zwei verschiedenen Zeich-

nern gemacht; die groben roten Linien scheinen nicht

der Fahigkeit des Vollenders des Bildes zu entspre-

chen. Das Thema ist in den Grabern sehr gelaufic.

Anubis ist meistens auf einem Naos liegend darge

stellt51.

41. MM 14 139 — Kalkstein — 9,4X6,7 cm.

Zusammen mit MM 14 140 gefunden (unten Nr. 80).

Fur die recto-Seite s. unten Nr. 79

Zwei regelmassige und zwei unregelmassige Kanten.

Auf beiden Seiten Zeichnungen und Schriftzeichen in

rot und schwarz.

Die eine Seite zeigt das Bild eines liegenden Scha

kals. Er ist erst in schwarzen, dann in roten Umriss

linien ausgefuhrt. Der Kopf ist nicht mehr erhalten.

Der Typ ist wie der obige; Ausschmiickung und

Attribut fehlen.

42. MM 14 092 — Kalkstein — 10X8,8 cm

Eine Kante besteht aus einem geraden Bruch, sonst

unregelmassige Kanten. Auf beiden Seiten Zeichnun

gen in schwarzen Umrisslinien. Die eine Bildflacbe

ist etwas rauh durch Salzausfallung.

Auf der einen Seite befinden sich zwei Zeichnun

gen, die einen menschlichen Oberkorper mit Falken
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>zw. Schakalkopf wiedergeben. Beide Kopfe tragen

in Kopftuch. Ober dem Schakal findet sich sein

'Jame 4™et, ,,Anubis". Ober dem Falken, der

iorus wiedergeben diirfte, steht P-ff ocf *— , ,,der seine

Onhanger belebt". Auf der Riickseite befindet sich

lie Zeichnung eines Pavians, die ebenfalls aus einem

Copf mit Kopftuch besteht. Es konnte sich um ein

Jild Thoths in Affengestalt handeln. Die Darstellung

:ines Affen mit Kopftuch ist ungewohnlich.

(3. MM 14 118 — Kalkstein — 9,8X6,3 cm

kherbe mit unregelmassigen Kanten. Auf einer Seite

inschrift und Bilder in schwarz. Urspriingliche Bild-

lache reduziert.

Ein Teil einer Kartusche schliesst den Namen eines

•amessidischen Konigs ein, der mit ,,den Re (oder

\rnun) envahlt hat" endete. Unter der Kartusche

sefindet sich die Silhouette eines Hasen in Gestalt

tes Hieroglyphenzeichens wn. Unten ist ein Manner-

copf mit Bart und kahlem Schadel oder enganliegen-

ier Haube wiedergegeben. Es diirfte der Kopf des

Gottes Ptah sein.

M. MM 14 124 — Kalkstein — 7,4X9,7 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Auf einer Seite

Bild in schwarz, auf der anderen Spuren einer Dar-

itellung in schwarz.

Auf der einen Seite ist ein Skarabaus als Silhouette

wiedergegeben. Die hintere Partie ist deutlich sicht-

bar, wahrend die vordere teilweise ausgeloscht ist.

Der Skarabaus in dieser Form ist eine Hieroglyphe

(hpr), er kann aber auch den Gott Chepre, eine Form

des Sonnengottes, darstellen.

45. MM 14 143 — Kalkstein — 7,4X4,5 cm

Eine gerade, sonst unregelmassige Kanten. Auf einer

Seite Bild in roten Umrisslinien. Die urspriingliche

Bildflache ist reduziert.

Die Darstellung zeigt einen Falken mit ausgebrei-

teten Fliigeln. In den Fangen halt er i/j-Zeichen. Eine

nahe Parallele dieser Darstellung eines Gottes, oft

heraldischer Art, gibt es in dem franzosischen Mate

rial aus Deir el Medineh (VA 2998).

46. MM 14 062 — Kalkstein — 8,6X11,5 cm

Die Kanten der Scherbe sind abgearbeitet. Sie ist wie

eine Stele mit abgerundetem Oberteil geformt. Auf

der einen Seite Bilddarstellung in schwarzen Umriss

linien.

Auf einer Basislinie steht links ein nach rechts ge-

wandter Mann. Er ist ganz nackt. Sein Haar ist zu

einer Locke zusammengefasst, die an der rechten

Seite des Kopfes herabhangt, was zeigt, dass es ein

Junge ist. Vor ihm befinden sich Zweige mit Blattern,

die er vielleicht mit dem linken Arm hielt. Die linke

Hand scheint vor die Brust gehalten zu sein. Mit der

rechten halt er einen Schakal an einer Leine, der,

nach rechts gewandt, auf einem Gestell sitzt, an-

scheinend auf einem Klappstuhl.

Die Bedeutung des Bildes ist schwierig zu bestim-

men. Vielleicht handelt es sich um ein VotivbUd,

worauf die bewusst angewandte Stelenform deuten

kann. Offenbar ist es ein Kind, das Zweige herbei-

bringt. Das Tier konnte vielleicht als Hund aufgefasst

werden. Es ware sonderbar, wenn es sich um ein

mythologisches Tier handelte. Das Gestell ist wie ein

Klappstuhl ausgeformt mit Beinen, deren Endstiicke

als Vogelkopfe gearbeitet sind.

47. MM 14 059 — Kalkstein — 16,9X9 cm

Zwei Kanten sind gerade Briiche, die iibrigen un-

regelmassig. Die Bildflache ist etwas reduziert. Dar

stellung auf einer Seite in rot, schwarz und grim.

Auf einem Podium mit Treppe rechts, das schwarz

gezeichnet ist, steht eine Katze, die grim gemalt ist

mit schwarzen Umrisslinien und Details im Fell. Auf

ihrem Riicken steht ein schwarzer Vogel, anscheinend

mit zuriickgewandtem Kopf, und iiber diesem scheint

ein anderer Vogel geschwebt zu haben, dessen einer

Flugel in schwarz und rot noch sichtbar ist. Dieser

Vogel hat moglicherweise ein J«-Zeichen in dem

einen Fang gehalten. Der Flugel, der noch festzustel-

len ist, scheint nicht zu dem sitzenden Vogel zu

gehoren. Die Katze und der Vogel auf ihrem Riicken

sind nach rechts gewandt. Vor dem Podium steht

ein Mann, der diesem zugewandt ist. Er ist rot ge

malt mit schwarzen Umrisslinien und Details. Er ist

nackt und tragt ein Amulett, vermutlich ein Herz, als

Anhiinger um den Hals. Die Frisur besteht aus einem

Haarbiischel vorn auf dem sonst kahlen Kopf und

aus einem Zopf hinten. In der rechten Hand halt er

einen Tierschenkel, rot mit schwarzen Konturen.

Ikonographisch gesehen muss das Bild im Zusam-

menhang mit einem Ostrakon aus Deir el Medineh

betrachtet werden. Auf einem Bild in dem franzo

sischen Material sieht man einen fast identischen

6— MeJelhavsmuseet Bulletin
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Jungen in derselben Haltung vor einer Katze stehen

(VA 2723). Wahrend man in dem Stockholmer Bild

eher eine Adorations- und Opferszene sehen mochte,

scheint das andere Bild einen anderen Charakter zu

haben, der Junge scheint drohend aufzutreten. Dieses

ist bei dem Stockholmer Bild jedoch nicht vollig aus-

geschlossen, der Gestus ist nicht der eines Opfernden.

Der Gestus des Jungen auf dem Bild aus Deir el

Medineh kniipft an die Darstellungen der Affenhiiter

an, die mehrfach dem Affen in dieser Weise drohen

(z.B. VA 2035 ff.). Obwohl unklar, mochten wir pri-

mar dieses Bild als religios ansehen. Nach einer

hypothetischen Interpretation konnte dieses Bild die

Gottin Tefnut in Katzengestalt zeigen.

Aus der hellenistischen Zeit gibt es, teils in Tem-

pelinschriften", teils auf einem Papyrus in Leiden",

Fragmente bzw. eine ausfiihrlichere Version des

Mythos dieser Gottin, Res Tochter. Wegen Streitig-

kelten mil dem Vater zog sie weg von Agypten und

lebte als Wildkatze in Nubien. Ihr Vater sandte je

doch nach ihr. Thoth sollte sie nach Hause locken.

Diesem gelingt es auch u.a. durch Erzahlungen in

Fabelform, und Tefnut kehrt nach Agypten zuriick,

wo sie im Triumph empfangen wird. Hinter diesem

Mythos liegt die Beobachtung der jahrlichen Kraftab-

nahme der Sonne wahrend des Winterhalbjahres.

Tefnut ist vielgestaltig. Sie kann sich nicht nur als

Katze offenbaren, sondern auch als Lowin, briillend

und bosartig. Der Mythos von Tefnut ist literarisch

nur in hellenistischer Zeit belegt. Jedoch hat W. Spie-

gelberg — und in seiner Folge E. Brunner-Traut —

eine Darstellung eines Berliner Ostrakons aus den

deutschen Grabungen in Deir el Medineh als Illustra

tion zum Mythos von der katzengestaltigen Tochter

der Sonne gedeutet und damit einen Teil des Mythos

bedeutend friiher datieren konnen". Dieses Bild in

Berlin konnte eine direkte Illustration des Mythos

sein wie auch ein Relief romischer Zeit im Tempel

von Dakke in Nubien".

Die Darstellung auf dem Stockholmer Bild ist

keine Illustration des Mythos, sondern scheint vor

allem eine Opferszene zu zeigen. Gewiss gibt es an

dere Katzengottinnen in Agypten als Tefnut, aber

was eine Identifikation mit ihr andeutet, ist der Vo-

gel, der sich iiber ihr befindet. Sowohl auf dem

Berliner Ostrakon als auch auf dem Relief in Dakke

ist ein Vogel iiber ihr wiedergegeben. Das Berliner

Bild konnte nicht eindeutig erklart werden. Vielleicht

ist es eine Illustration zu dem, was Thoth Tefnut

erzahlt, vielleicht ist es ein Teil des Mythos, der uns

unbekannt ist, oder hat es vielleicht damit zu tun.

dass Tefnut sich als Geier offenbaren konnte1'? Das

Bild von Dakke zeigt iiber Tefnut einen Geier, aber

dieser diirfte nur die traditionelle Schutzgottin Nech-

bet sein. Auf dem Stockholmer Bild ware es nicht

ausgeschlossen, den Vogel als Falken zu identifizie-

ren, der den Kopf zuriickwendet und zu dem schwe-

benden Vogel aufsieht, der Nechbet sein konnte. Der

Falke konnte Tefnuts mannlicher Partner Onuris

sein, der nach einer Variante des Mythos sie aus

Nubien zuriickholte57. Onuris tritt meist in Menschen-

gestalt auf, manchmal mit Falkenkopf, aber es diirfie

nicht unmoglich sein, ihn als Falken abzubilden, nicht

zuletzt deshalb, weil die Verbindungen zwischen ihm

und dem wichtigsten Falkengott, Horus, sehr eng

sind.

Dieses Bild, das also hypothetisch Tefnut und Onu

ris wiedergeben konnte, ist einzigartig und ungewohn-

lich insoweit, als die Darstellung der beiden Gotter

iiber einander sonst nicht in der konventionellen

agyptischen Kunst vorkommt, aber auch in seinem

Charakter als ,,Augenblicksbild", wie der Falke den

Kopf zuriickwendet und nach oben sieht.

Die Szene, die dieses Bild zeigt, ist das Darbringen

von einem Opfer an Tefnut. Der milde und freund-

liche Aspekt der Katze tritt hervor, Tefnut ist nicht

die wilde Lowin08. Was sich abspielt, ist gewissermas-

sen das Besanftigen des Raubtieres5*. Ob die drohen-

de Haltung der Manner vor den Katzen auf den

beiden Ostraka einen psychologischen Hintergrund

haben konnte? Zur Abwehr fertig, wenn die Besanf-

tigung nicht gelingen sollte?

Der Opferer ist wahrscheinlich ein Nubier, da cr

mit teilweise rasiertem Kopf und Amulettanhanger

auftritt. Auch darin, dass ein Nubier der Tefnm

opfert, kann man eine Bestatigung der obigen Deu-

tung des Bildes sehen, eine Andeutung von Tefnuis

siidlichem Aufenthaltsort.

In Theben, wo die hier erwahnten Ostraka gefun-

den sind, gibt es keine speziellen Tefnut-Kulte*0. Im

Mythos kommt Tefnut aber auch dorthin und wird

mit Lobgesangen als Gottin Mut begriissL In einem

Hymnus des Papyrus Leiden I 350 wird von ihr

erzahlt, dass sie sich in Theben in Gestalt der Lowen-

gottin Sechmet niederliess". Dort bestand also die

Moglichkeit, in anderen Gottinnen Tefnut zu vereh-

ren.

Das Bild konnte freilich als eine Votivgabe inter-

pretiert werden. Wichtig ist, die erwannte ikono-

graphische Parallele festzuhalten; das Thema ist
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iicht einzigartig, sondern hat wahrscheinlich eine

este Tradition.

8. MM 14 054 — Kalkstein — 14,8X19,6 cm

)berall unregelmassige Kanten, teilweise gerade

Iriiche. Die Scherbe ist in zwei Stiicke zerbrochen,

lie nun zusammengeklebt sind. Dabei ist ein kleines

itiick des Sprunges mil bemaltem Gips ausgefiillt

rorden. Die Riickseite wird stellenweise mil Gips

usammengehalten. Die Publikation dieser Scherbe

lurch L. Keimer" zeigt die Scherbe ohne diese Fiil-

ung. Auf einer Seite Bilddarstellung in rot, gelb,

chwarz, blau und weiss. Die Bildflache ist reduziert

ind stellenweise zerkratzt.

Die Darstellung besteht aus zwei Registern, die

renigstens unten und links von einem Rahmen einge-

asst sind. Dieser ist mit roten Umrisslinien gezeich-

ict und rot-gelb-rot bemalt. Rechts besteht der jetzt

ichtbare Rahmen aus einem breiten roten Strich.

)en oberen Abschluss markierte moglicherweise der

tlaue Streifen in zwei roten Umrisslinien. Das obere

legister hat eine rote Basislinie. Links steht ein nach

echts gewandter Mann mit erhobenen Handen. Er

st mit roten Konturen gezeichnet, die Korperteile

ind rot bemalt, die Periicke schwarz. Er tragt einen

ilissierten Schurz, der moglicherweise weiss bemalt

var zwischen roten Konturen. Teilweise ist die Zeich-

lung mit schwarzen Umrisslinien verstarkt worden.

for dem Manne steht ein Tisch, eine Platte auf

inem geschweiften Pfeiler, der blau bemalt ist. Der

fisch ist mit roten und schwarzen Umrisslinien ge-

eichnet worden. Was sich darauf befunden hat, ist

iicht mehr festzustellen. Es existieren noch rote und

;elbe Farbreste. Ober dem Tisch und vor dem Kopf

les Mannes stehen Reste einer Hieroglypheninschrift

n schwarz. Moglicherweise begann sie mit T^&t

AVeihrauchern . . .". Die rechte Partie des Registers

vird von einem Naos eingenommen, in dem ein nach

inks gewandter Gott steht. Das Dach wird von zwei

iaulen getragen. gelb mit roten Konturen. Zwischen

len Saulen hangt eine Art Girlande, gelb in roten

Jmrisslinien, urspriinglich vielleicht detailliert in

chwarz und rot. Der Gott ist in schwarzen und

oten Konturen ausgefuhrt. Sein Oberkorper ist gelb

>emalt, sein Kopfschmuck blau. Auf dem Riicken

langt das Gegengewicht seines Halsschmuckes. Er

ragt einen roten Bart. Vor sich halt er ein Szepter

w>s) zusammen mit einem symbolischen Zeichen

dd). Vor ihm steht eine vertikale schwarze Inschrift-

zeile £J1M*~I1, ,,Ptah, der Herr der Maat, Konig

der Beiden Lander". Ptah steht auf einer Plattform,

die wie ein Maat-Zeichen geformt ist, blau mit roten

und schwarzen Konturen.

Das untere Register zeigt links einen stehenden,

nach rechts gewandten Mann. Er ist mit roten Um

risslinien gezeichnet und rot bemalt. Er tragt einen

plissierten weiss bemalten Schurz und eine schwarze

Periicke. Die Zeichnung des Korpers ist teilweise mit

schwarzen Konturen nachgezogen. In der rechten

Hand halt er einen Pinsel — einen roten Strich, der

schwarz ubermalt ist — und in der linken eine gelbe

Palette. Ober ihm befindet sich eine vertikale In-

schrift von drei Zeilen mit schwarzen Zeichen

^ofigil^JA^, ,,Vom Zeichner am Platz der Wahr-

heit'"3. Vor ihm steht ein Tisch aus Holzlatten, die

gelb bemalt sind mit sowohl roten als auch schwar

zen Konturen. Auf dem Tisch befinden sich schwer

bestimmbare Gegenstande. Sie sind blau und rot be

malt, teilweise mit schwarzen Umrisslinien. Es kann

sich eventuell um drei Gefasse mit spitzem Deckel

handeln. Diese Gefasse stellten das Opfer fiir den

Gott dar, der rechts auf einem Podium sitzt. Auf

dieses Podium fiihrt eine Treppe, die zweimal ge

zeichnet ist. Wahrscheinlich musste die erste Zeich

nung korrigiert werden, um die Treppe zu verlangern.

Das ganze Podium ist in roten Konturen gezeichnet

und blau bemalt. In denselben Farben ist ein Affe

dargestellt, der auf dem Podium sitzt; der Korper ist

blau, das Gesicht rot, und die Umrisslinien sind auch

rot. In einer Pfote halt er eine gelbe Palette vor sich.

Es ist der Gott Thoth in Paviangestalt. Eine schwarze

Inschrift in sechs vertikalen Zeilen gibt seinen Na-

men &~1t,!,[G]W:gi$f^~ 2 Til, ,,Thoth, der Herr

der grossen Gotter . . . Herrscher der Ewigkeit,

Schreiber der Maat fiir die Gotterneunheit".

Das Ostrakon ist wahrscheinlich als ein selbstan-

diges religioses Monument aufzufassen, eine Votiv-

stele an zwei fiir die Kiinstler bedeutungsvolle Gotter.

Es konnte derselbe Mann sein, der in den beiden

Registern dargestellt ist.

49. MM 14 008 — Kalkstein — 17,5X13 cm

Die Scherbe hat unregelmassige Kanten. Rechts eine

kleine Feuersteinkugel, oberhalb der Mitte Spuren

einer weiteren. Die Zeichnung auf der einen Seite ist

in roten Konturen ausgefuhrt, die dann teilweise mit

schwarzer Farbe korrigiert und vervollstandigt wor

den sind. Die linke Figur ist nur in roten Linien
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ausgefiihrt, die rechte in roten und schwarzen, wah-

rend der Tisch zwischen beiden nur schwarz gezeich-

net ist. Bildflache etwas reduziert.

Zwei Mannergestalten stehen auf einer Basislinie

(nur rot) und haben zwischen sich einen Tisch, der

aus einem geschweiften Pfeiler besteht. Auf ihm sind

nicht naher bestimmbare Pflanzen angedeutet.

Die linke Gestalt ist nach rechts gewandt. Es ist

ein Mann, der in einem umfangreichen fusslangen

Schurz gekleidet ist. Der Oberkorper ist nackt, der

Kopf kahl. Er erhebt seine Hande in einem anbeten-

den Gestus. Die rechte, nach links gewandte Gestalt

tragt einen kurzen Schurz mit Giirtel, einen Hals-

kragen und Armbander an Oberarmen und Hand-

gelenken, ausserdem anscheinend auch Ringe an den

Knocheln. Auf dem Haupte befindet sich eine Kappe

mit zwei hohen quergestrichelten Federn, deren Ober-

teil nicht erhalten ist. In seiner rechten Hand halt

er ein Szepter (w's).

Die rechte Gestalt ist eine konventionelle Wieder-

gabe Amuns, der hier Opfer von einer Privatperson

entgegennimmt. Das Bild konnte gut eine Votivgabe

sein, das Motiv ist auch auf Votivstelen gelaufig".

Andererseits konnte man auch das Bild in Verbin-

dung mit Grabdekor betrachten.

50. MM 14 038 — Kalkstein — 7,1 X5,l cm

Eine Kante besteht aus einem gcraden Bruch, die

iibrigen slnd durch Absplitterung beschadigt. Die

eine ebene Flache weist viele Kratzer auf. Bild in

rot und schwarz auf dieser Flache. Die urspriingliche

Bildflache betrachtlich reduziert.

Das Bild zeigt einen Mann vor einem Gott. Der

Mann ist nach links gewandt und erhebt seine Hande

in adorierendem Gestus. Er ist in roten Umrisslinien

gezeichnet, der Korper ist rot bemalt mit Ausnahme

des kurzen Schurzes, der ausgespart und unbemalt

gelassen ist. Die kurze Periicke ist schwarz wteder-

gegeben. Eine rote vertikale Linie oberhalb des Kop-

fes ist wohl unabsichtlich. Links steht ein nach rechts

gewandter Gott. Die Zeichnung besteht aus roten

Umrisslinien, der Korper ist anscheinend nicht bc-

malt worden, die Hande aber sind rot wiedergegeben.

Der Gott trug eine schwarze Kopfbekleidung. Die

Hande hielten ein Szepter nun unbestimmbaren Typs.

Es konnte sich um eine Darstellung Plans oder Osiris'

mit w's-Szepter handeln. Das Bild konnte natiirlich

als Votivgabe aufgefasst werden.

51. MM 14 036 — Kalkstein — 8,7X9,5 cm

Eine Kante besteht aus einem geraden Brucb. di;

andern sind unregelmassig. Die Bildflache ist redu

ziert. Das Bild auf der einen Seite ist in rot und

schwarz ausgefiihrt.

Auf einer roten Basislinie kniet ein Mann. Die

Zeichnung ist anscheinend erst in rot ausgefiihrt

worden, der Korper ist rot bemalt, Partien sind fiir

den Schurz ausgespart, und das Ganze ist mit schwar

zen Konturen eingefasst. Die Periicke ist schwarz aus-

gefiillt. Der Schurz, der von der Taille bis zu den

Knocheln reichte, ist ohne Farbauftrag geblieben. Die

Haltung, die der Mann einnimmt, nach rechts ce-

wandt mit erhobenen Handen, ist der iibliche Adora-

tionsgestus. Eine Votivfunktion ist moglich; das Bild

konnte aber auch bloss eine Skizze einer sehr ge-

wohnlichen Darstellung sein.

52. MM 14 127 — Kalkstein — 18,8X19,5 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Auf der einen

Seite Inschrift in wenigstens acht senkrechten Zeilen.

die grosstenteils ausgeloscht sind. Die Hieroglyphea

und die Kolumnen sind schwarz, im Text gibt es

ein paar rote Punkte. Die andere Seite tragt das

Bild eines Mannes in schwarzen Umrisslinien. Er ist

kahlkopfig, in einen Schurz gekleidet und steht etwas

geneigt nach links gewandt in Adorationshaltune

Ganz links lain, n in Querrichtung drei Zeilen eines

hieratischen Textes iiber das Ostrakon.

Der hieroglyphische Text, der nur schwer leserlich

ist, hat anscheinend Schulcharakter. Das Bild ist als

Obung eines sehr gelaufigen Motvs aufzufassen: ein

Mann bei der Verehrung.

53. MM 14 034 — Kalkstein — 9,8X8,3 cm

Teilweise scheint die Scherbe absichtlich abgerundet

zu sein, sonst unregclmassige Kanten. Auf der einen

Seite Bild in schwarz, rot und weiss.

Die Darstellung zeigt einen rot gemalten Mann mil

schwarzen Umrisslinien. Eine eingezeichnete Hiifi-

linie, der Penis, eventuell ein Halskragen (oder nur

eine Trennungslinie zwischen Korper und Kopf), da'

Auge und die kurze Kopfbedeckung sind schwarz

wiedergegeben. Moglicherweise sind die Konturen

des Mannes erst in rot gezeichnet worden. Das Auge

ist weiss ausgemalt. Der linke Arm hangt gerade

herab, der rechte ist nach links ausgestreckt. In dieser

Hand befindet sich ein Gefass des Typs, der bei
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Jrandopfern erscheint. Flammen schlagen daraus em-

wr. Dieses Gefass ist rot gemalt und mil schwarzen

Jmrisslinien versehen. Eine gebogene schwarze Linie

ahmt die Szene oben ein.

Es ist denkbar, dass dieses Bild eine Votivfunktion

latte. Der Stil der Darstellung, etwas steif und kan-

ig. auch die Proportionen deuten eine Datierung

riiher als die Ramessidenzeit an.

Dass die Personen rechts die Frau links verehren, ist

weniger wahrscheinlich; wenn diese eine Gottin ware,

wiirden wohl kaum Attribute fehlen. Das Entschei-

dende bei der Interpretation muss wohl ihr Gestus

sein.

Wegen der strichartigen Zeichnung mochte man

ein Datum friiher als die Ramessidenzeit fur dieses

Bild annehmen.

i4. MM 14 017 — Kalkstein — 12,2X8,8 cm

Jberall unregelmassige Kanten. Der Rahmen der

iilddarstellung ist etwas reduziert durch Absplitte-

•ungen. Gezeichnete und gemalte Darstellung in

iChwarz, rot und weiss.

Der rechteckige Rahmen des Bildes wird an drei

ieiten von je drei Linien gebildet, zwei schwarzen

ind einer dickeren roten Mittellinie. Die untere Linie

les Rahmens bildet die Basislinie der Darstellung.

Links auf der Bildflache steht nach rechts gewandt

ine Frau, die in roten Konturen gezeichnet ist. Sie

ragt ein fast fusslanges eng anliegendes Kleid, das

veiss gemalt ist. Ihr Kopf ist in roten Umrisslinien

viedergegeben, iiber die schwarzes Haar gemalt ist.

Jieses, es diirfte sich wohl um eine Periicke handeln,

teht hinten in schragen Linien ab. Das Auge ist

chwarz auf die weisse Gesichtshaut gezeichnet. Mog-

icherweise ist ein Ohrring in rot angedeutet. Beide

lande sind in Hiifthohe ausgestreckt. Rechts stehen

in Mann und eine Frau, die nach links gewandt sind.

)ie Gestalt des Mannes ist ganz rot gemalt, das

Vuge ist weiss, moglicherweise mil einem schwarzen

'unkt. Der Kopf scheint kahl zu sein, nur eine

chwarze Haarlocke hangt vom Schekel herab. Dieses

usammen mit dem Fehlen eines Gewandes deutet

larauf, dass ein Kind dargestellt ist. Die rechte Hand

it nach links ausgestreckt, die linke hangt herab. Die

rrau dahinter ist in roten Konturen gezeichnet. Sie

ragt ein fusslanges weiss gemaltes Kleid. Auch das

Jesicht ist weiss, und iiber die roten Umrisslinien

it ihr Haar oder die Periicke schwarz gemalt. Sie

:gt ihren rechten Arm um den Leib der mannlichen

Jestalt, wahrend der linke gerade herabhangt.

Es diirfte sich hier um eine Opferszene handeln.

)ie Frau links halt ihre Hande wie jemand, der ein

)pfer darbringt. Es ist ungewohnlich, dass der Op-

ernde grosser dargestellt ist als der Empfanger, aber

a die Darstellung des Opferempfangers als ein Kin-

erbild gedeutet werden kann, konnte dies eine Er-

larung fiir die Umkehrung der Proportionen sein.

55. MM 14 063 — Kalkstein — 9,9X6,2 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Bildflache et

was beschadigt durch Absplitterung. Bild in roten

und schwarzen Umrisslinien. Oberflache zerkratzt.

Zumindest teilweise sind den schwarzen Konturen

rote vorausgegangen. Das Bild zeigt links zwei nach

rechts gewandte Manner. Sie sind nackt und halten

mit der linken Hand eine Blume an ihre Nase. Der

linke halt ausserdem einen Stab in seiner rechten

Hand; der rechte hat moglicherweise auch einen ge-

habt. Rechts vor ihnen steht eine nach links ge

wandte Frau. Ihre Arme hangen gerade herab. Sie

tragt eine dreiteilige Periicke. Ganz rechts steht ein

Ziegenbock auf den Hinterbeinen, nach rechts ge

wandt. Moglicherweise kann es sich auch um ein

anderes Tier, z.B. eine Gazelle, handeln.

Es ist moglich, dass die Darstellung des Tieres

nichts mit der Szene links davon zu tun hat. E. Brun-

ner-Traut hat dieses Bild im Anschluss an andere

Ostraka mit tanzenden Bocken erwahnt", aber der

Zusammenhang bleibt unklar. Moglicherweise konn-

ten die Personen mit einer Opferhandlung zu tun

haben.

56. MM 14 014 — Kalkstein — 15,5X21,5 cm

Das Kalksteinstiick ist wie eine Stele geformt —

dieses Stuck ist eher eine richtige Stele als ein Ostra-

kon — und hat einen abgerundeten oberen Abschluss.

Auf der ebenen Fla'che erscheinen Text und Dar

stellung in einem Rahmen, alles in schwarzen Kon

turen.

Links sitzt eine nach rechts gewandte Frau auf

einem Stuhl. Dieser hat Beine in der Form von L6-

wentatzen mit Klotzen darunter, ein Untergestell aus

Stiitzleisten und eine Riickenlehne. Die Frau ist in

ein fusslanges weites Gewand gekleidet, tragt einen

Halskragen und eine dreiteilige lange Periicke mit

Stirnband und Salbkegel. In der rechten Hand halt

sie einen Lotusstengel, dessen Bliite vor ihrer Nase
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schwebt. Die linke ist gegen einen Tisch, der vor ihr

steht, ausgestreckt. Er besteht aus einem geschweif-

ten Pfeiler mil einer Platte, auf der runde Brote lie-

gen, f her diesem Bilde hat sich eine Inschrift in

zwei vertikalen Zeilen befunden, die jetzt fast ganz

verwischt ist. In der rechten steht "/j, ..Osiris", worauf

wohl der Name der Frau folgte. Links ist oben ein

•— zu erkennen, weiter unten |*J .

Das Motiv ist konventionell". Die Stele ist viel-

leicht unfertig. Der Kiinstler hat die erste Phase der

Darstellung auf dem bearbeiteten Stein ausgefiihrt.

Das Bild konnte dann entweder in Farbe oder in

bemaltem Relief vollendet werden.

57. MM 14 015 — Kalkstein — 14,7X17,2 cm

Kalksteinstiick in Stelenform mit abgerundetem obe-

rem Abschluss, der jedoch grosstenteils abgeschlagen

ist. Auf der ebenen Bildflache eine gemalte Darstel

lung in gelb, rot und schwarz. Die Bildflache weist

Kratzer auf, und die Farbe ist stellenweise verwischt.

Das Bild zeigt ein nach rechts gewandtes sitzendes

I'aai. Mann und Frau. Die Gestalten sind erst in

rot gezeichnet und die unbekleideten Korperteile mit

Farbe ausgefiillt worden, wobei die Partien, die be-

kleidet dargestellt werden sollten, ausgespart wurden,

dazu auch der Halskragen des Mannes und das Stirn-

band der Frau. Beide tragen schwarze Periicken, und

ih M.' Augen sind schwarz gezeichnet. Der Hintergrund

ist gelb; unten ist ein Streifen unbemalt gelassen,

wohl fur eine eventuelle Inschrift. Vor dem Paare

sollte ein Opfertisch stehen, der in roten Konturen

angedeutet ist. Beide Gestalten sind in einen fast

fusslangen Schurz gekleidet. Die Frau legt ihren

linken Arm um die Schultern des Mannes. Oben hat

sich eine Inschrift in schwarz in vertikalen Zeilen

mit roten Trennungslinien befunden. Sie ist nun un-

leserlich.

Ein interessantes Detail ist, dass der Schurz der

Frau nach unten weiter wkd und das Vorderteil

unter dem Korper des Mannes hervorkommt. Ur-

spriinglich ist die linke Gestalt wohl ein Mann ge-

wesen. Auch die Hautfarbe samt dem Umstand, dass

die Brust der Frau spater hinzugefiigt worden zu

sein scheint, macht es wahrscheinlich, dass die Dar

stellung erst einen Mann zcigte, der in eine Frau

umgeandert wurde.

Privatstelen dieser Art sind konventionell.

58. MM 14 016 — Fayence — 13,8X18,5 cm

Eine griinglasierte Stele mit abgerundetem oberen

Abschluss. Die Stele war in drei Stiicke zerbrochen

die jetzt zusammengefugt und -gegipst sind. An

einer Seite Bilddarstellung und Inschrift in fragmcr

tarisch erhaltenen schwarzen Linien. Ein Sprung ii

der Oberflache rechts.

Die Darstellung war von einer Linie eingerahmi

die an den Kanten der Stele entlanglief. Rechts stch

ein Mann, seine rechte ausgestreckte Hand halt etwas

die linke hangt herab. Er ist in einen kurzen Schur

gekleidet. Eine Linie markiert die Grenze zwischei

Gesicht und Haaransatz. Vor ihm finden sich schwa

che Spuren eines Opfertisches: eine Platte auf einen

geschweiften Pfeiler. Links konnen sehr schwachi

Reste des Bildes einer sitzenden Goftin erkannt wer

den. Ihr Halskragen, ihre linke Schulter und Brus

sind ein wenig sichtbar. Die iibrigen Spuren in dei

Bilddarstellung sind schwer zu deuten. Unten habei

sich drei vertikale Inschriftzeilen mit doppelten Tren

nungslinien befunden.

Die Ausfiihrung der Stele scheint missgliickt

sein. da die schwarzen Konturen bei der Brennuns

zu schwach wurden, ja fast verschwanden. Das Bild

ist wenigstens teilweise danach neu gezeichnet wor

den. Die Umrisslinien, die das Bild des Mannes for

men, scheinen deutlich auf der glasierten Oberflacht

zu liegen.

Die Szene ist eine konventionelle Opferdarbringuns

vor einer Gottheit.

59. MM 14 018 — Kalkstein — 8,5X13 cm

Oberall unregelmassige Kanten. Bildflache mit ge

zeichneter und gemalter Darstellung in rot, gelb

schwarz und weiss, durch Absplitterung betrachtlicl

beschadigt.

Das Bild zeigt links einen sitzenden, nach recht

gewandten Mann und rechts eine stehende, nach lint

gewandte Frau, zwischen ihnen einen Tisch. Do

Mann scheint in schwarzen Konturen gezeichnet zi

sein. Sein Korper ist dann rot hcmalt worden bis air

eine kleine Aussparung fur einen Halskragen. Da;

Auge ist schwarz gezeichnet, und die Perucke, di<

im Nacken abschliesst, ist schwarz gemalt. Die roti

Farbe ist stellenweise beim Fuss iiber die Umriss

linien hinausgemalt worden. In seiner linken aus

gestreckten Hand halt er eine flache grosse Schal<

rotbrauner Farbe, wahrend die rechte Hand geballi
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lerhalb der Schale wiedergegeben ist. Die Frau ist

roten Konturen gezeichnet und der Körper dann

Ib bemalt. Ihre lange Perücke ist schwarz, rote

luren oberhalb davon können auf einen Salbkegel

Uten. Die rechte Hand befindet sich über der

hale. In dieser Hand hält sie einen roten Gegen-

md, wohl eine Flasche, deren Inhalt sie vielleicht

die Schale giesst. Ihr Gesicht weist keine Details

f. Zwischen ihnen steht der Tisch, der aus einem

schweiften Pfeiler mit einer Platte darauf besteht.

• ist in roten Umrisslinien gezeichnet. Auf ihm lie-

n Gegenstände in roten Konturen mit weisser Farbe

isgefüllt, wohl Brote. Oberhalb der Gruppe finden

:h schwarze Spuren, vermutlich einer Hieroglyphen

schrift. Die ganze Szene war anscheinend einge-

hmt; drei parallele rote Linien mit gelber Farbe in

n Zwischenräumen sind oben erhalten. Möglicher-

:ise war der Hintergrund blau gemalt, wenn die

men Farbspuren hier und da nicht ein späterer

;lag sind, aber besonders um den Kopf des Mannes

id sie auffallend.

Die Szene dürfte eine Opferhandlung zwischen

ici Privatpersonen darstellen.

. MM 14 019 — Kalkstein — 10,6X12,8 cm

lèses Ostrakon ist grob zu einer Stele mit abgerun-

tem oberem Abschluss zurechtgeformt. Die Dar-

:llung auf der ebenen Bildfläche ist berieben und

rwischt. Es ist ein Bild in Konturen und Malerei

schwarz, rot und weiss.

Die Darstellung ist von einer schwarzen Doppel-

ie eingerahmt, die grob der Form der Scherbe

Igt. Das Bild zeigt links eine sitzende Frau, die

:h nach rechts zu einem Opfertisch wendet. Die

nze Szene ist erst in roten Umrisslinien gezeichnet.

:r Stuhl mit Beinen in der Form von Löwentatzen,

: auf Klötzen ruhen, und mit Rückenlehne ist

iwarz gemalt. Die Frau ist in ein fusslanges weiss

maltes Gewand gekleidet. Sie trägt eine grosse

iwarze Perücke und einen scheibenförmigen Ohr-

imuck, der rot gezeichnet ist. Mund und Auge

id schwarz wiedergegeben. In der rechten aus

streckten Hand hält sie einen roten Spiegel, in der

ken an die Brust gedrückten ein Tuchstück. Der

>ch, der aus einem geschweiften Pfeiler mit Platte

steht, ist weiss gemalt. Die drei konischen Gegen-

inde sowie der runde sind auch weiss, z.T. mit

iwarzen Details. Es dürfte sich um Brote handeln,

»en auf der Stele hat sich eine schwarze Hiero

glypheninschrift von wenigstens einer Zeile befun

den. Das unterste Zeichen in der deutlich erkenn

baren vertikalen Kolumne ist das einer sitzenden

Frau, vermutlich das Determinativ nach dem Namen

der Frau.

Dieses Bild gehört zur Gruppe von privaten Denk

mälern.

61. MM 14 072 — Kalkstein — 11,2X6,7 cm

Die Scherbe hat überall unregelmässige Kanten. Die

Bildfläche ist durch Absplitterung reduziert und

durch Salzausfällung beschädigt. Darstellung auf

einer Seite in schwarz und rot. Auf der anderen

Seite zwei eingeritzte, ungefähr parallele Striche.

Die Darstellung ist in schwarzen Umrisslinien ge

zeichnet. Die meisten Figuren waren ursprünglich

mit roter Farbe ausgefüllt, die hauptsächlich noch

in der rechten Partie des Bildes erhalten ist. Unten

läuft ein Band Wasserlinien. Auf diesem Wasser be

finden sich zwei Fahrzeuge. Das linke trägt am Bug

und Heck grosse Widderköpfe. Diese waren, wie bei

dem rechten deutlich sichtbar ist, mit einer Atef-

Krone mit einer Sonnenscheibe auf der mittleren der

drei Teilkronen bekrönt, ausserdem mit einem Hals

kragen geschmückt. Mitten auf dem Fahrzeug be

findet sich ein Naos. Es ist nicht mehr möglich,

dessen innere Struktur zu erkennen. Rechts vor die

sem Naos sind Reste eines Aufbaues erhalten, auf

dem — nach Parallelen" — eine Sphinx gestanden

haben mag, die jedoch hier nicht sichtbar ist. Am

Heck befindet sich ein Gestell für Ruder, an dem

zwei Ruder befestigt sind. Dieses Fahrzeug wird von

dem rechts ins Schlepptau genommen. Dies ist klei

ner und an Bug und Heck undekoriert. Mitten darauf

befindet sich eine Kajüte. Auf beiden Seiten davon

sitzen je drei Ruderer; die auf der Steuerbordseite

sind sichtbar, die auf der Backbordseite natürlich

nicht, aber wahrscheinlich hat man ihr Vorhanden

sein durch drei Striche andeuten wollen, die vom

Heck ins Wasser eintauchen und ihre Ruder dar

stellen. Am Heck befindet sich ein grosses Steuer

ruder, möglicherweise deren zwei. Zwischen ihnen

und der Kajüte scheint ein etwas gebeugter Mann

zu stehen und ein Ruder zu hantieren. Er ist nach

rechts gewandt. Am Heck steht ein Mann, der sich

dem dahinter befindlichen Fahrzeug zuwendet. Er

trägt einen kurzen Schurz und eine Perücke und

streckt seine Hände aus, in denen er etwas — ein

Gefäss oder Blumen — dem anderen Schiff ent
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gegenhalt. Oben auf dem Dach der Kajiite befindet

sich ein weiterer Mann, der die Hande im Adora-

tionsgestus erhebt. Ober dem linken Fahrzeug

schwebt eine gefliigelte Sonnenscheibe mit zwei Ura-

en. Ganz oben steht eine waagerechte Hieroglyphen-

inschrift. Die einzigen Zeichen, die noch leserlich

sind, sind ^ fcJ .

Diese Darstellung gibt Amuns heiliges Schiff in

Theben, mit Widderkopfen geschmiickt, wieder™. Es

wurde bei gewissen Festen mit dem Bild oder der

Barke des Gottes darauf auf dem Nil gezogen". Die

Darstellung dieses Themas kommt in sowohl Tem-

peln wie in Privatgrabern vor. Diese Darstellung ist

nicht mit den Ostrakonbildern mit Amuns Prozes-

sionsschiff zu verwechseln, die als Votive denkbar

sind.

62. MM 14 023 — Kalkstein — 18,1X11,3 cm

Cberall unregelmassige Kanten. Grosse Absplitte-

rungen und eine betrachtliche Reduzierung der ur-

spriinglichen Bildflache. Wenigstens teilweise ist die

Zeichnung erst in roten Konturen ausgefiihrt worden,

iiber die dann schwarze gezeichnet sind.

Rechts sind der Oberkorper und der Kopf eines

Mannes mit kurzer Periicke in mehreren Locken-

reihen dargestellt. Der Oberkorper ist nackt. Um den

Hals tragt er eine Schlinge oder eine Art ,,Halsei-

sen"70. Links hinter ihm befindet sich ein fragmen-

tarischer Schakalkopf, der ebenso wie der des Man

nes nach rechts gewandt ist. Ein Teil der Schnauze,

das Auge und die aufrecht stehenden Ohren machen

die Identifikation klar.

Diese Szene hat wahrscheinlich ein menschenge-

staltiges schakalkopfiges Wesen dargestellt, das einen

Gefangenen fiihrt. Das Motiv konnte vielleicht in

einen grosseren Zusammenhang eingefiigt werden:

Szenen aus der Unterwelt71, vor allem in den grossen

Konigsgrabern, wo Gefangene oft von Schakalgottern

bestraft werden. Man konnte auch an die Vorfiihrung

auslandischer Gefangener — meistens in Tempeldar-

stellungen — denken. Es ist moglich, das Aussehen

des Mannes als auslandisch zu interpretieren und

negroide Ziige aus seinem Gesicht herauszulesen,

aber es muss auch die Grobheit der Zeichnung be-

riicksichtigt werden.

63. MM 14 123 — Kalkstein — 17X10,9 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Sie war in

Stiicke zerschlagen, die nun zusammengeklebt

teilweise mit Gips repariert sind. Auf einer S«

Bild und Inschrift in schwarz.

Die Darstellung ist eine Strichzeichnung des Ty]

der oft auf Papyri und in Grabern (z.B. Thutmos

III.) vorkommt. Sie gibt einen stehenden Mann wi

der, der einen Gegenstand zu werfen scheint. D

linke Hand halt er ausgestreckt. Ein ovaler Geae

stand, der geworfen wird, bleibt ratselhaft. Vor de

Manne steht die Inschrift ^Sft, ..Osiris Imn-ht}

Er ist nach rechts gewandt und tragt einen knielai

gen Schurz.

Der Stil der Strichzeichnung erscheint z.B. aut

auf einem Ostrakon, das im Grabe Thutmosis' II

gefunden wurde". Ahnliche Strichzeichnungen kon

men aber auch in der Ramessidenzeit vor7'. Das Bi

stellt anscheinend einen Privatmann dar. Wahrscheii

lich hat seine Tatigkeit eine religiose Implikation.

Die private Sphdre

Den Hauptinhalt dieser Sphare bilden Bilder vo

Menschen oder Tieren, die in erster Linie ohne G<

danken an einen religios betonten Zusammenhan

dargestellt sind. Mehrere Bilder sind des Typs, di

in die Privatgraber vor allem der 18. Dynastic a<

hort, und selbstverstandlich haben sie eine magisd

und also religiose Funktion, da sie Bestandteil d«

Grabdekors sind, aber in der unten folgenden Gru[

pierung ist der Inhalt der Bilder mit seiner haup

sachlich profanen Pragung ausschlaggebend gewesei

Wie friiher gezeigt wurde, ist es auffallend, dass die

Darstellungen des profan gepragten Sektors des Gral

dekors oft Szenen aus dem Berufsleben der Arbeiti

und Handwerker wiedergeben, wahrend der voi

nehme Grabbesitzer und seine Umgebung selten voi

kommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, da;

diese Genreszenen mit einfachen Leuten relativ ui

abhangig vom traditionellen Kanon des Grabdekoi

entwickelt worden sind, und wir werden sehen, da,1

auch im Stockholmer Material ganze Serien von Bi

dern aus bestimmten Gruppen, die uns von den Dei

el Medineh-Ostraka bekannt sind, vorkommen, di

in dieser Art der Bildproduktion fast ein Eigenlebe

zu haben scheinen. Diese letzten sind Darstellunge

von Wagenlenkern und Pferden, von Hirten mit Sti<

ren und von Affen und ihren Wachtern. In der
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:il des Katalogs des Stockholmer Materials, der

in folgt, sollen erst verschiedene Genreszenen ein-

hliesslich Details und Fragmente, die mehr oder

eniger lose rait dieser Gruppe verbunden werden

innen, prasentiert werden, dann die Gruppen der

'agenlenker und Pferde, der Hirten und Stiere, der

ffenwachter und Affen, in dieser letzten Gruppe

isserdem auch Affenszenen, die an die Gruppe der

iergeschichtedarstellungen angrenzen konnen. Hier-

n gehoren auch Details und Fragmente, die sich

i diese grosseren Zusammenhange anzuschliessen

:heinen. Zum Schluss kommen verschiedene Tierbil-

jr, die offenbar keine religiosen Implikationen auf-

eisen, obwohl einige Tiere wiedergeben, die heilig

sin konnten.

In besonderen Gruppen werden dann die relativ

eschlossenen Bildkreise, die die Tiergeschichteillu-

rationen und die Wochenlaubeszenen bilden, pra-

:ntiert. Ira Stockholmer Material finden sich Bilder

us diesen Gruppen, die ebenso wie mehrere Darstel-

ingen aus dem Kreis der Genreszenen zeigen, dass

estirnmte ikonographische Themata vorlagen, dass

ie Variationsweite und die individuelle Inspiration

er Kiinstler stark von den Schemata, von den Nor-

icn, die traditionell festgelegt waren, begrenzt waren.

4. MM 14056 — Kalkstein—1 1,1X7,7 cm

Jberall unregelmassige Kanten. Bild auf einer Seite

i rot und schwarz.

Ein nackter Mann ist rot bemalt und mil schwar-

en Umrisslinien und Details versehen. Er sitzt nach

echts gewandt. Seine Frisur besteht aus drei Haar-

iischeln auf dem kahlen Kopfe. Den rechten Arm

teckt er fast ganz in ein grosses Gefass. das er

wischen den Beinen halt und mil dem linken Arm

ind der Hand stiitzt. Das Gefass ist mil diinner

chwarzbrauner Farbe bemalt und hat schwarze Um-

isslinien.

Die Szene ist eng verwandt mit einer ahnlichen auf

:inem Ostrakon in Berlin (BT 51), auf dem zwei

banner an einem Gefass arbeiten. Es handelt sich

im eine Phase in der Herstellung von Gefassen, ver-

nutlich aus Stein. Das Stockholmer Bild diirfte die

Prozedur zeigen, wie das Gefass innen geglattet wird.

/erwandt sind auch zwei Szenen aus dem Grab des

ICenamun in Theben", die ungefahr dieselbe Arbeit

Kigen. Mit seiner Frisur konnte der Mann ein Nubier

scin".

65. MM 14 064 — Kalkstein — 20,2X10,1 cm.

Zusammen mit MM 14 065, 14 066 und 14 067

gefunden (unten Nr. 66 und 67)

Die Scherbe hat zwei gerade Briiche und zwei un

regelmassige Kanten. Bilder auf der einen Seite in

schwarz und rot. Die Bildflache durch Absplitterung

beschadigt.

Die Darstellung zeigt zwei Paar Ringkampfer. Die

vier Manner sind nackt. Sie sind in roten Umriss

linien gezeichnet, rot bemalt mit Ausnahme eines

Mannes rechts und mit schwarzen Konturen und

Details fertiggezeichnet. Der zweite Mann von links

tragt hinten am Kopf eine herabhangende schwarze

Haarlocke oder Flechte. Die zwei Manner rechts

haben verschiedene Frisuren, der stehende tragt das

Haar zu einer Seitenlocke zusammengefasst, der an-

dere hat drei Haarbiischel auf dem sonst kahlen Kopf,

vielleicht auch eine Seitenlocke. Das linke Paar steht

in Ausgangsstellung, der linke Mann ergreift den

Arm seines Gegners mit der rechten Hand und ver-

sucht, die linke um seinen Nacken zu legen. Rechts

hat der stehende Mann seinen Gegner sich iiber den

Riicken geschwungcn und halt ihn an einem Unter-

schenkel fest, wahrend dieser versucht, des anderen

Bein und Kopf in den Griff zu bekommen.

Ringkampfszenen sind auf Ostraka selten belegt".

Mit Ausnahme der Darstellungen aus Beni Hassan

aus dem Mittleren Reiche77 sind sie auch in den

Grabern ziemlich selten78. Die informelle Szene des

Stockholmer Bildes konnte naturlich als ein ,,Augen-

blicksbild" aus dem Dorfleben aufgefasst werden. In

diesem Fall sind aber mehrere ahnliche Bilder zu-

sammen gefunden worden. Sie sind nicht eindeutig

von demselben Kiinstler gemacht. Es konnte sich um

Ubungen eines vorgelegten Themas handeln.

66. MM 14 065 & 14 066 — Kalkstein — 10X8,5

cm. Zusammen mit MM 14 064 und 14 067 gefunden

(Nr. 65 und 67)

Zwei zusammengehorende Fragmente sind jetzt verei-

nigt worden. Die Scherbe hat, abgesehen von einem

kurzen geraden Bruch, der auf eine regelmassige Un-

terkante fur das Bild deuten konnte, unregelmassige

Kanten. Die urspriingliche Bildflache ist reduziert.

Bild auf einer Seite in rot und schwarz.

Zwei nackte Mannergestalten sind rot gemalt mit

schwarzen Konturen und Details. Moglicherweise

sind sie erst in roten Umrisslinien gezeichnet worden.
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Ihre Frisur besteht aus drei Haarbiischeln auf dem

sonst kahlen Kopf. Der linke Mann packt das eine

Bein seines Gegners mil seiner einen Hand, wahrend

er mit der anderen dessen Nacken gefasst hat, um

ihn umzuwerfen. Der Gegner beugt sich vor und

versucht, mit seinen Handen — nur ein Arm ist

auf dem Bild erhalten — sein Bein zu befreien. Oben

rechts befindet sich eine Hieroglyphe, nb, die wohl

nichts mit der Darstellung zu tun hat.

Hier handelt es sich wieder um eine Ringkampf-

szene. Vielleicht sind die beiden Manner Nubier. Die

Verbindung mit dem vorher erwahnten Bild ist offen-

bar, dieses ist aber eleganter gezeichnet, obwohl die

Proportionen jedoch kaum zufriedenstellend sind.

und Mund sind schwarz wiedergegeben. Er scheiu

ein Stuck Tuch vor sich zu halten, das rot gemal

ist mit einer schwarzen oberen Kontur. Dieses Tuc|

verdeckt Unterkorper und Beinpartie, die durch zwe

schwarze Umrisslinien wiedergegeben ist. Der lint

Arm ist ausgestreckt, der rechte hangt gerade herah

wobei moglicherweise das Tuchstiick zwischen Am

und Korper liegen sollte. Der Mann ist nach recht

gewandt.

Die Beschaftigung des Mannes scheint unklai

Ware die obere Kontur des ,,Tuchstiickes" ein Sell

konnte man an Szenen von Feldmessung denken"'

es scheint kein Ziehen wie bei den Szenen mit Vogel

netz oder beim Fischfang zu sein. Die Partie unte

der oberen Kontur ist jedenfalls deutlich bemalt.

67. MM 14 067 — Kalkstein — 3,7X4,2 cm.

Zusammen mit MM 14 064, 14 065 und 14 066

gefunden (oben Nr. 65 und 66)

Scherbe mit zwei geraden Briichen und einer un-

regelmassigen Kante. Fragment einer grosseren

Scherbe. Bild auf einer Seite in rot und schwarz.

Die Bildflache betrachtlich reduziert.

Die fragmentarische Darstellung zeigt einen Man-

nerkorper, rot gemalt mit schwarzen Konturen und

Details. Der Mann war nackt. Die Frisur hat wahr-

schetnlich aus drei Haarbiischeln auf dem sonst kah

len Kopf bestanden. Die gerade herabhangenden

Arme lassen keine nahere Bestimmung zu, womit

der Mann in der Szene beschaftigt war. Im Gedanken

an die Scherben, mit welchen dieses Bild zusammen

gefunden wurde und die Ringkampfszenen enthalten,

ist anzunehmen, dass auch dieser Mann in ahnlichem

Zusammenhang aufgetreten ist.

Technisch konnte das Bild interessant sein, da es

einen Schatteneffekt auf dem Korper des Mannes

aufzuweisen scheint. Die Unregelmassigkeit der roten

Farbe kann ein absichtlich angewandtes Mittel sein,

um einen malerischen Effekt zu erzielen. Dies muss

jedoch ungewiss bleiben.

68. MM 14 035 — Kalkstein — 8X6,4 cm

Uberall unregelmassige Kanten. Die eine Seite hat

ein Bild in rot und schwarz. Die urspriingliche Bild

flache ist reduziert.

Das Bild zeigt einen Mann mit kahlem Kopf und

nacktem Oberkorper. Er ist rot gemalt und mit

schwarzen Umrisslinien eingefasst. Auch Auge, Ohr

69. MM 14 040 A — Kalkstein — 6,7X9,7 cm

Unregelmassige Kanten. Bild auf der einen Seite ii

schwarz und rot. Bildflache reduziert, ausserder

durch Salzausfallung rauh.

Eine menschliche Gestalt ist in schwarzen Umriss

linien gezeichnet und rot bemalt mit schwarzen De

tails im Gesicht. Die Figur ist ganz nackt und stell

einen Mann oder ein Kind mit kahlem Kopf dar. Sii

sitzt mit geschlossenen Beinen auf den Fersen. De

linke Arm ist nach vorn gehalten mit der Hand vo

dem Schoss. Der rechte ist nicht mehr erhalten. e

war riickwarts ausgestreckt. Die Gestalt ist na;l

rechts gewandt. Dort steht ein unbestimmbarer Gs

genstand, der vielleicht ein Tisch mit geschweiftol

Pfeiler und Platte sein konnte, auf dem Objekte ge

stapelt waren. Dieser Gegenstand ist rot gemalt mi

schwarzen Umrisslinien. Vielleicht zeigt das Bill

einen Mann vor einem Opfertisch.

70. MM 14 024 — Kalkstein — 12X20 cm.

Fur die recto-Seite s.o. Nr. 10.

Beschreibung oben unter 10.

Wahrend die Vorderseite einen Konigskopf wieder

gibt, erscheint auf der fragmentarischen verso-Seiti

eine Person auf einer roten Basislinie. Die Zeichnunj

der Person ist in schwarzen und in roten Umriss

linien ausgefuhrt. Die Person kniet in einem sefai

weiten Gewande. In einer Hand halt sie ein Messer

Die Darstellung vor ihr konnte vielleicht einen Stia

wiedergeben mit rot bemaltem Korper. Ob eia

Schlachtungsszene gemeint ist?

90



'1. MM 14 031 — Kalkstein — 7X4,9 cm

)ie Scherbe hat unregelmassige Kanten und ist ein

"ragment einer grosseren Darstellung. Auf einer

ieite Zeichnung und Malerei in rot, schwarz und

;riin. Das Bild ist etwas zerkratzt.

Dargestellt ist eine Frau, die Lyra spielt. Sie ist

lach links gewandt. Nur ihr Oberkorper und Kopf

ind erhalten. Das ganze Bild ist mit roten Umriss-

inien gezeichnet. Gesicht und Arme der Frau sind

ot bemalt und mit schwarzen Umrisslinien versehen.

)ie lange Periicke ist mit schwarzer Farbe ausgefiillt.

ichwarz sind auch Auge und Mund. Die Lyra hat

wei gebogene Jocharme. Die Querstange oben endet

nit einem zuriickgewandten Vogelkopf. Die gebo-

;enen Jocharme sind auch mit Tierkopfen verziert,

ler rechte mit dem einer Gazelle, der linke mit dem

ines Vogels. Die Lyra hat zwolf Saiten, die alle nur

chwarz gezeichnet sind. Von der linken Seite des

nstruments geht eine rote Doppellinie mit roter

Juerstrichelung aus und verlauft bogenformig an der

iberen Kante der Scherbe entlang. Es ist nicht un-

lenkbar, dass diese Linie den Raum andeutet, in

lem die Frau sich aufhalt. Rechts von der Lyra

lefindet sich etwas wie ein griines Blatt, und zwei

;riine Flecken an anderen Stellen konnten darauf

linweisen, dass es sich um einen mit Pflanzen de-

:orierten Raum handelt, wie er in den Wochenlau-

icbildern vorkommt. Frauen, die Lyra spielen,

ind in dem Zusammenhang nicht bekannt. Dagegen

st die Lyraspielerin in Privatgrabern belegt, und

rir erinnera besonders an eine Szene aus einem

leute zerstorten Grabe, wo die Spielerin mit Winden-

[irlanden auftritt*0, was vielleicht auch auf dem

itockholmer Bild der Fall ist.

'2. MM 14 032 — Kalkstein — 10,3X7 cm

Jberall unregelmassige Kanten. Nach dem Bild zu

irteilen, ist mehr als die Halfte der Scherbe ver-

chwunden. Auf einer Seite Bilder in schwarzen Um-

isslinien.

Links sind die Kopfe zweier Manner in kurzen

'eriicken erhalten, von dem rechten Mann ausserdem

:in Teil des Oberkorpers. Der linke Mann legt seinen

Vrm um Nacken und linke Schulter des anderen.

lechts von dieser Gruppe ist eine Sonnenscheibe mit

narkiertem Mittelpunkt wiedergegeben. Um sie ist

sin Uraus geschlungen. Ganz rechts befindet sich ein

iach rechts gewandter Falke mit der doppelten K6-

nigskrone. Die untere Partie des Vogels ist nicht

erhalten.

Die Bilder haben keinen inneren Zusammenhang.

Die linke Gruppe konnte zwei ringende Manner dar-

gestellt haben. Eine Parallele auf einem Ostrakon

in Berlin (BT 52) zeigt zwei Manner in ahnlicher

Haltung. Man konnte auch an eine Begegnung zweier

Manner denken, wie eine Darstellung in Neferhoteps

Grab in Theben zeigt: Neferhotep begegnet seinem

Vater". Die Sonnenscheibe mit der Schlange und der

Falke mit den Konigskronen gehoren zu den kon-

ventionellen symbolischen Bildern, die im Skizzen-

material legio sind.

73. MM 14 037 — Kalkstein — 5,6X8,7 cm

Eine Kante besteht aus einem geraden Bruch, die

iibrigen sind unregelmiissig. Die Bildflache ist durch

Absplitterung beschadigt. Das Bild auf der einen Seite

ist in rotbraun und schwarz ausgefiihrt, gewisse Par-

tien erscheinen jetzt ganz braun.

Ein Mann ist dargestellt, dessen Korper nach rechts

gewandt ist, wahrend der Kopf nach links zuriick-

schaut. Der linke Arm ist gewinkelt vorgestreckt, die

rechte Hand halt einen Gegenstand vor der Brust.

Die Zeichnung ist in schwarzen Umrisslinien ausge

fiihrt, und der Korper ist mit rotbrauner-brauner

Farbe bemalt. Der Mann tragt einen Schurz, der in

der Taille geknotet und mit einem vorne herabhiin-

genden dreieckigen Teil versehen ist. Schwarze

Striche deuten Plissierung an. Er hat sehr zerzaustes

schwarzes Haar und einen kurzen Kinnbart. Er tragt

einen Halskragen und Armbander am rechten Ober-

arm und linken Handgelenk. Der Gegenstand, den

er vor der Brust halt, scheint ein Vogel zu sein,

jedoch ist dies nicht sicher festzustellen.

Ein ungewohnlicher Typ, vielleicht ein Auslander,

obwohl es auch agyptische Manner gibt, die mit

ahnlichem Haar auftreten".

74. MM 14 044 — Kalkstein — 6,2X10,8 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten, ein grosser

Sprung ist mit Gips gefiillt. Seit der photographischen

Aufnahme 1939 ist das Bild weiter beschadigt. Auf

der einen Seite Bild in schwarzen Umrisslinien.

Ein stehender nach rechts gewandter Mann ist dar

gestellt. Er ist in einen Schurz gekleidet, der von der

Taille bis zu den Knien reicht. Der Oberkorper ist
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nackt, und schwarze senrage Striche deuten die Rip-

pen des mageren Mannes an. Das Haar ist struppig

und unordentlich. Der rechte Arm hangt gerade

herab, der linke ist vorgestreckt, und die linke Hand

halt einen Stab, der in einer Knospe endet wie ein

75. MM 15 383 — Kalkstein — 11X14,8 cm

Scherbe mil unregelmassigen Kanten. Auf einer Seite

Bild in roten Umrisslinien. Bildflache rauh durch

Salzausfallung.

Das Bild stellt eine stehende menschliche Gestalt

ohne Kopf, nach rechts gewandt, dar. Sie tragt offen-

bar ein langes Gewand. Die Arme hangen gerade

herab. Moglicherweise befindet sich rechts davon

eine schwarze Zeichnung, die eine Blume wiedergibt.

Dies ist jedoch unklar. Der Skizzencharakter dieses

Bildes ist offenbar. Die steife Haltung der Person,

die einfache Gestalt sind ein Grundelcment in Cbun-

gen.

76. MM 14 041 — Kalkstein — 5,3X8,6 cm

Die eine Kante besteht aus einem geraden Bruch,

die iibrigen sind unregelmassig. Zeichnung in roten

Umrisslinien auf einer Seite, durch Kratzer etwas

beschadigt. Die urspriingliche Bildflache betrachtlich

reduziert.

Links steht eine nach rechts gewandte Frau. Ein

Gewand ist nicht angedeutet, doch tragt sie einen

Halskragen und eine lange dreiteilige Perucke mit

Stirnband und Rosette hinten sowie einen Salbkegel.

Unter dem Nabel befinden sich zwei horizontale

Striche, die Fettpolster andeuten. Rechts von der

Frau an der Kante geben ein paar Striche Knie und

Fuss eines Sitzenden wieder.

77. MM 14 069 — Kalkstein — 7X9,9 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Bildflache re

duziert. Bild in schwarzen Umrisslinien, ein paar rote

Farbtupfer sind wohl zufallig.

Oben sieht man ein Tiergesicht en face mit runden

Ohren. Zwei Vordertatzen rahmen es ein. Unterhalb

davon befindet sich das Bild einer koniglichen Person

mit Uraus an der Stirn. Sie tragt eine eigenartige

Perucke mit Netzmuster, einen Halskragen und ein

Gewand, das durch eine gerade Linie unterhalb der

Achselhohlen markiert ist. In der Magengegend h;

findet sich ein Halbkreis, der schwierig zu erklare

ist. Die Arme hangen gerade herab.

Das Tier konnte eine Hyane sein (vgl. VA 2230-

2231), aber auch ein Bar ist denkbar". Das schmal.

eng anliegende Gewand der Person kann andeuiet

dass es sich um eine Konigin handelt. aber es i<

etwas unklar, ob man eine Frauenbrust bei der linke

Achselhohle wiedergeben wollte. Die beiden Bilde

brauchen keinen inneren Zusammenhang zu haben.

78. MM 14 021 — Kalkstein — 20,8X18,6 cm

Dicke Scherbe mit groben unregelmassigen Kanteo

Einige Absplitterungen haben die urspriingliche Bild

i l.i- iu- beschadigt. Bilddarstellungen auf beiden Sci

ten in schwarzen Konturlinien.

Die eine Seite zeigt zwei Mannerkopfe, rechts da

Profil eines Mannes mit Schnurr- und Backenbad

Die innere Linie des Auges ist unter die Augenbrau

gezeichnet. Das Ohr ist fur einen Ohrring durchbohn

Eine Kopfbedeckung, die unten beutelformig ist, is

mit einem Band befestigt, das eine Spange iiber den

Ohr zu haben scheint. Das linke Profil ist nur teH

weise erhalten, die untere Partie ist ausgeloscht. EJ

gehort zu demselben Typ wie das rechte. Das Stira

band hat jedoch hinten eine Rosette. Beide Profili

bilden Auslander ab, Manner aus Vorderasien. Unter

halb des linken Kopfes finden sich sehr schwacb

Spuren einer hieratischen Inschrift, die wohl die Man

ner bezeichnete. Nur die Schlusszeichen sind erhaltet

Die Determinative deuten darauf, dass es sich un

einen auslandischen ethnischen Namen (^ IX-) ban

delt. Genau unter den Determinativen sieht mai

Spuren einer weiteren Inschriftzeile.

Auf der anderen Seite sind drei Menschenkopfi

und ein Stierhaupt gezeichnet. Der grosste Menschen

kopf gibt einen Mann mit kurzem Bart, mit Haar

das iiber ein Band um den Scheitel gekammt zu sat

scheint, und mit einem scheibenformigen Ohr

schmuck wieder. Moglicherweise tragt er auch eim

Seitenlocke. Der Typ ist auslandisch und diirfte einei

Libyer abbilden. Die zwei anderen Profile sind seh

undeutlich und geben wohl auch Auslander wieder

einen mit scheibenformigem Ohrschmuck, den an

deren mit langem Haar oder einer Perucke. Von deff

Stier links ist auch ein Teil des Vorderkorpers sicht-

bar, aber die Scherbe muss nicht unbedingt grossei

gewesen sein und ein Bild des ganzen Tieres getragen

haben.

92



Zum Thema Auslander im Skizzenmaterial s.u.

IM 14 095, Nr. 124.

9. MM 14 139 — Kalkstein — 9,4X6,7 cm.

usammen mil MM 14 140 gefunden (unten Nr. 80).

iir die verso-Seite s. oben Nr. 41

eschreibung s. oben Nr. 41.

Figuren und Zeichen sind in schwarzen Linien

usgefiihrt. Zwei Mannerkopfe nehmen den linken

eil der Bildflache ein. Ganz oben links stehen die

eiden Hieroglyphen S. In der Mitte befindet sich

in Ohr mil durchbohrtem Ohrlappchen. Rechts ist

in Falkenkopf wiedergegeben und darunter die

iieroglyphe 5 • Vielleicht konnte dies Zeichen je-

och den Vorderteil eines Uraus darstellen.

0. MM 14 140 — Kalkstein — 9,1X9,9 cm.

lusammen mit MM 14 139 gefunden (oben Nr. 79)

me Kante besteht aus einem geraden Bruch, sonst

nregelmassige Kanten. Bildflache auf beiden Seiten

[was reduziert durch Absplitterung.

Auf der einen Seite hieratische Inschrift von min-

estens vier Zeilen, sehr schlecht erhalten. Auf der-

:lben Seite schwache schwarze Spuren einer Zeich-

ung.

Auf der anderen Seite befinden sich grobe Zeich-

ungen in schwarzen Konturen. Zwei menschliche

Lopfe sind wiedergegeben. Der obere war moglicher-

'eise ein Konigskopf mit der blauen Krone.

1. MM 14 111 — Kalkstein — 19,3X11,7 cm

)ie Scherbe hat eine ziemlich regelmassige Kante

nd scheint absichtlich abgerundet worden zu sein.

lei der einen Kanten befindet sich eine kurze rote,

ir folgende Linie, die ein Anzeichen fiir die Abmes-

ung der Oberflache, die man als Bildflache behalten

'elite, sein konnte. Auf einer Seite Bild in schwarzen

Jmrisslinien. Die Scherbe war zerschlagen und ist

us mehreren Stiicken zusammengesetzt. Bildflache

aher etwas beschadigt.

Das Bild zeigt einen Mann, der in einem mit zwei

'ferden bespannten Wagen steht. Die Equipage ist

ach rechts gewandt. Der Mann ist in ein nicht naher

etailliertes Gewand gekleidet, das durch zwei dop-

elte Querlinien um den Leib und die Brust ange-

eutet ist. Wahrscheinlich hat er u.a. eine Art von

'anzerhemd getragen. Auf dem Kopf befindet sich

in Helm mit schrag verlaufenden Linien. Vom Helm

hangt ein Band herab, das sich in zwei Zipfel teilt;

vorne befinden sich zwei Linien, die wie zwei ab-

stehende Drahte aussehen, was unklar verbleibt. Der

Mann streckt beide Hande aus, in der einen halt

er eine Gerte, in der andern einen Gegenstand, der

schwer zu bestimmen ist; vielleicht sollten es Pfeile

sein. Die Ziigel sind um den Leib des Mannes ge-

knotet. Der Korb des Wagens weist ein ovales Loch

im Oberteil auf und ist mit einem Kocher versehen,

der Pfeile enthalt. Die Pferde traben, sie tragen eine

Schabracke, moglicherweise eine Art Panzerscha-

bracke. Das Geschirr ist genau wiedergegeben. Auf

den Kopfen tragen die Pferde Federbusche.

Das Bild muss im Anschluss an die Kampfszenen

in den Tempelreliefs der 19. und 20. Dynastic be-

trachtet werden. Obwohl der Helmtyp des Mannes

nichtagyptischen Ursprungs sein konnte8', kann der

Mann gut ein agyptischer Soldat sein. Vielleicht lenkt

er einen koniglichen Wagen. Die Federbusche der

Pferde konnten konigliche Zugehorigkeit ausdriik-

ken85.

82. MM 14 112 — Kalkstein — 13,7X8,2 cm

Die Scherbe hat unregelmassige Kanten. Auf einer

Seite Bild in rot und schwarz. Bildflache etwas re

duziert durch Absplitterung.

Ein nackter Mann steht auf einem mit galoppieren-

den Pferden bespannten Wagen. Die Zeichnung ist

in roten Umrisslinien ausgefiihrt. Die Figuren sind

rot bemalt und mit schwarzen Konturen eingefasst.

Die Equipage ist nach rechts gewandt. Unten findet

sich eine rote etwas gebogene Basislinie. Der Mann

ist nicht nur nackt, sondern auch kahlkopfig. In der

linken Hand halt er die Ziigel, in der rechten eine

Peitsche, beide nur in rot. Der Wagen hat Rader mit

anscheinend sechs Speichen; nur die obere Partie des

einen Rades ist erhalten. Der obere gerundete Tetl

des Wagens ist mit einer schwarzen Doppellinie mar-

kiert. Links befindet sich wahrscheinlich ein Kocher

im Wagen, dessen oberer Teil sichtbar ist. Die

Pferde trugen anscheinend Federbiische auf den

Kopfen. Es ist ungewiss, wieviele Tiere gemeint sind.

Das Hinterteil ist nur mit einer Linie gezeichnet,

wahrend drei Vorderbeine wiedergegeben sind. Wahr

scheinlich handelt es sich jedoch um zwei Pferde,

wie es bei diesen Wagen iiblich ist.

Ein informeller skizzenhafter Charakter kennzeich-

net dieses Bild. Es gibt etwas von der Fliichtigkeit

der Kunst der Amarna-Zeit darin, obwohl die tech
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nlsche Leistung einiger Beispiele" ganz anderer Art

ist. Das Motiv mit dem nackten Mann oder Jungen

ist unkonventionell und gehort wohl zu der Reihe

von Wagenlenkerbildern, die wir oben im Zusam-

menhang mit den Deir el Medineh-Ostraka bespro-

chen haben.

83. MM 14113 — Kalkstein — 5,8X11,2 cm

Die Scherbe hat relativ gerade Kanten. Auf einer

Seite Bild in rot und schwarz. Die urspriingliche

Bildflache ist betrachtlich reduziert.

Das Bild zeigt einen mit zwei Pferdcn bespannten

Wagen, auf dem eine Person steht. Die Darstellung

ist offenbar in roten Umrisslinien ausgefiihrt, die

man grosstenteils mit schwarzen nachgezogen hat,

nachdem man sie mit roter Farbe ausgefiillt hatte.

Die Person im Wagen ist nach rechts gewandt und

halt die Ziigel mit einer Hand, wahrend die andere

vermutlich eine Peitsche oder eine Gerte gehabt hat.

Es handelt sich anscheinend um einen Mann, der in

einen plissierten Schurz gekleidet ist, der etwas ober-

halb der TaUle beginnt. Auf dem Kopfe tragt er

eine lange Periicke, dreiteilig und schwarz bemalt.

Das Rad des Wagens diirfte vierspeichig gewesen

sein. Vom Wagenkorb vorne hangcn zwei Seile, die

mit der Deichsel in Verbindung stehen, herab. Von

den Pferden sind die Hinterbeine — vier sind ge-

zeichnet — und der Schwanz — nur einfach ge-

zeichnet — erhalten. Vor den Hufen der Hinterbeine

befindet sich ein Gegenstand, der einer schwarz ge-

zeichneten Schleife gleicht; es ist unklar, was dieser

Gegenstand bedeuten soil.

84. MM 14 109 — Kalkstein — 10,1X9,8 cm

Die Scherbe hat eine regelmassige, aus einem gera-

den Bruch bestehende Kante, sonst unregelmassige

Kanten. Bild auf einer Seite in rot und schwarz, auf

der andern Seite schwache Farbspuren, vielleicht

nicht die eines Bildes. Das Bild auf der Vorderseite

ist ein Fragment eines grosseren.

Zwei Pferde trabera nach rechts. Sie waren vor

einen Wagen gespannt. Die doppelte Kontur der Vor-

derbeine des sichtbaren Pferdes zcigt, dass zwei Tiere

gemeint sind. Auf einer schwarzen Basislinie sind

sie in roten Umrisslinien gezeichnet, die, nachdem

man die Korper rot gemalt hatte, schwarz nachge-

zeichnet worden sind. Das Geschirr ist in der Farbe

ausgespart: eine grosse Lederkappe iiber der Mahne

mit J. ii .m hangendem Gurt und Halfter. Die Ziiee

sind als rote I mien wiedergegeben. Oberhalb de

Kopfe finden sich rote und schwarze Striche un

Punkte, die Federn darstellen. Das vordere sichtbar

Pferd ist ein Hengst.

85. MM 14 108 — Kalkstein — 10,5X9,5 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Bild auf eine

Seite in schwarzen Umrisslinien. Bildflache etwas be

schadigt durch Absplitterung.

Ein Hengst galoppiert nach rechts. Er hat eio

kurz geschnittene Mahne und tragt einen Halfter mi

zwei herabhangenden Bandern. Der Schwanz, der no

nicht mehr vorhanden ist, war erhoben.

Diese Darstellung konnte in verschiedenen Be

reichen verwendet werden. Wie vorher angetnerkt isi

sollte man sich an die Verwendung gewisser Motiv

im Kunsthandwerk erinnern. Dieser Typ von Pfen

z.B. wird im Keramikdekor verwendet*7.

86. MM 14 058 — Kalkstein — 12,5X7 cm

Die cine Kante ist ein gerader Bruch, sonst unregd

massige Kanten. Bildflache etwas reduziert durcl

Absplitterung. Bild auf einer Seite in rot und schwarz

Das Bild zeigt einen Stier, der nach rechts aul

einen Mann zuspringt, der gegen inn gewendet steht

Die Darstellung ist moglicherweise erst in roten Um

risslinien ausgefiihrt, dann rot bemalt — sowohl da

Stier wie der Mann — und mit schwarzen Konturei

versehen worden. Der Mann ist nackt wiedergegebea

Das Motiv ist mit vielen Varianten im Deir el Nte

dineh-Material belegt (vgl. VA 2070). Auch die id

Katalog nun folgenden Ostraka gehoren zu dieses

Kreis von Darstellungen vom Hirten und seinea

Stier.

87. MM 14 039 — Kalkstein — 7,9X9,3 cm

Alle Kanten sind unregelmassig. Bild in rot und

schwarz auf der einen Seite. Die Bildflache ist be

trachtlich reduziert.

Die Zeichnung ist erst in roten Umrisslinien aus

gefiihrt und dann in schwarzen vollendet und teil-

wcise korrigiert worden. Ein nach rechts gewandter

Mann halt mit seiner linken Hand einen Stier beta)

Schwanz. Der Mann ist nackt. Details des Gesichtes

sind nur in schwarz gezeichnet; schwarz ist auch die

kleine Locke auf dem Kopfe. Oben an der Kante
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jer dem Kopf des Mannes befindet sich ein diinner

hwarzer Strich. Dieser konnte darauf deuten, dass

:r Mann in seiner rechten Hand eine Peitsche hielt,

e er iiber den Stier schwang, oder auch einen kur-

:n gebogenen Hirtenstab.

1. MM 14 083 — Kalkstein — 12X7,2 cm

ie Scherbo weist einen geraden Bruch auf, der nun

:n unteren Abschluss der Darstellung bildet. Bild

if einer Seite in rot und schwarz. Bildflache be-

hadigt und reduziert durch Absplitterung.

Auf einer schwarzen Basislinie ist ein Mann dar-

stellt, der einen Stier nach rechts fiihrt (vgl. VA

)63—2064). Der nackte Mann ist rot gemalt mit

ihwarzen Konturen. In der einen Hand tragt er

nen kurzen Stab, in der anderen halt er das Seil, an

:m er den Stier fiihrt. Das Tier ist schwarz gezeich-

Jt mit detailliertem Fell. Die ausgesparten Partien

nd rot bemalt.

). MM 14 040 — Kalkstein — 9,2X5,3 cm

ie eine Querkante besteht aus einem geraden Bruch,

e eine Langskante bildet den ursprunglichen oberen

bschluss, sonst unregelmassige Kanten. Die Bild-

iche ist betrachtlich reduziert. Gezeichnetes und

smaltes Bild in rot und schwarz.

Das Fragment zeigt einen nach rechts gewandten

lann mit nacktem Oberkorper. Er tragt eine kurze

hwarze Periicke. Der rechte Arm ist riickwarts aus-

streckt. Der Korper ist rot gemalt mit schwarzen

mrisslinien. Eventuell hat der Man auch einen

:hr kurzen Kinnbart getragen.

Es ist leicht, das Bild zu emendieren. Der Mann

iirfte ein Tier vorgefiihrt haben. Eine Parallele, die

nen Mann fainter einem Stier mit dem rechten Arm

if dessen Hinterteil zeigt, macht den Zusammen-

mg deutlich (VA 2067). Dieses Bild gehort zu den

sten ikonographischen Typen.

). MM 14 085 — Kalkstein — 7X10 cm

:herbe mit unregelmassigen Kanten. Bild auf einer

ate in rot und schwarz. Diese Scherbe bildet nur

n Fragment eines grosseren Bildes.

Ein nach rechts gewandter Stierkopf ist dargestellt.

r ist mit schwarzen Umrisslinien gezeichnet. Partien

s schwarzgefleckten Felles sind rot gemalt. Eine

lenschliche Hand halt das rechte Horn, man sieht

auch den Unterarm. Hand und Arm sind rot bemalt

mit schwarzen Konturen. Unten findet sich der Rest

einer schwarzen Basislinie.

Das urspriingliche ganze Bild stellte mit Sicherheit

einen Mann dar, der einen Stier fiihrte, was aus

Parallelen deutlich hervorgeht (BT 106, 107).

91. MM 14 057 — Kalkstein — 9,4X8 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Bild auf einer

Seite in rot und schwarz. Bildflache etwas beschadigt

durch Absplitterung.

Ein Stier, ganz in schwarz gezeichnet, galoppiert

mit zuriickgewandtem Kopf nach rechts. Auf seinem

Riicken sitzt a Vamazone ein ganz rot gemalter Mann,

anscheinend unbekleidet. Die Frisur besteht aus drei

schwarzen Haarbiischeln, und um den Hals hangt

ein schwarz gemalter Anhanger, wahrscheinlich ein

Herz-Amulett (vgl. VA 2069). Mit der linken Hand

halt er das eine Horn des Stieres, die andere Hand

streckt er aus, anscheinend zum Maul des Tieres.

Es handelt sich um ein alltagliches Motiv, ein —

nach der Frisur zu urteilen — Nubier reitet auf

einem Stier, ein Hirte sitzt ein Weilchen auf seinem

ihm anvertrauten Tier, das spielerisch herumspringt.

Das Motiv ist allerdings auch literarisch belegt; im

Papyrus d'Orbiney reitet der Bauer Anubis auf dem

Riicken seines in einen Stier verwandelten Bruders

BataM. Dieses Bild zeigt aber auch, dass man das

Motiv mit der auf einem Pferde reitenden Gottheit

vorsichtig behandeln muss (oben Nr. 31); es kann

sich bei jenem Motiv selbstverstandlich um eine

Szene aus dem Alltagsleben handeln, die ohne my-

thologische Implikation ist. Hier ist es schwierig, eine

klare Grenze zwischen den beiden Spharen zu ziehen.

92. MM 14 042 — Kalkstein — 4X7,1 cm

Uberall unregelmassige Kanten. Zeichnung in rot-

braun und schwarz auf einer Seite; die Farbe scheint

eine Mischung zwischen schwarz und rot zu sein.

Das Bild ist bloss ein Fragment. Die Flache rauh

durch Salzausfallung.

Links findet sich die Vorderpartie eines Stieres

oder einer Kuh; Kopf, Hals und ein Bein sind er-

halten. Vor dem Tier sitzt — wie dieses nach rechts

gewandt — ein Mann, offensichtlich unbekleidet und

kahlkopfig. Er halt die Hande vor Brust und Bauch.

Die rechte Hand umfasst ein Seil, das auf die Erde

hrnabhangt; mit diesem muss das Tier gebunden sein.
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Der Mann sitzt auf der Ferse des einen Beines,

wahrend das andere angewinkelt mil dem Fuss auf

dem Boden steht.

93. MM 14 084 — Kalkstein — 7,8X8,6 cm

Scherbe mit unregelmiissigen Kanten. Darstellung auf

einer Seite in rot und schwarz. Bildflache reduziert.

Ein Stier oder eine Kuh und ein vor dem Tier

sitzender Mann, beide nach rechts gewandt, sind in

roten Umrisslinien gezcichnet, rot bemalt und mit

schwarzen Konturen nachgezeichnet. In seiner einen

Hand halt er einen gebogenen Stab, in der anderen

das Sell, das am Maul des Tieres befestigt ist. Der

Mann ist nackt.

94. MM 14 077 — Kalkstein — 8,1 X9,5 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten, von ehiem

ziemlich geraden Bruch abgesehen. Bild in schwarz

und rot auf einer Seite. Die Bildflache ist betrachtlich

reduziert.

Das Bild zeigt einen Stier, der nach links springt.

Er ist in roten Umrisslinien gezeichnet, rot bemalt

und mit definitiven schwarzen Konturen sowie mit

schwarzen Details versehen. An dem einen Horn

ist ein Sell befestigt, das nur rot gezeichnet ist.

Hinter dem Stier befand sich wahrscheinlich ein

Mann, der ihn an dem Sell fiihrte.

95. MM 14 076 — Kalkstein — 14,8X12 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Brld auf einer

Seite in rot und schwarz. Bildflache dutch Absplit-

terung reduziert.

Das Bild zeigt einen Stier, der nach rechts springt.

Dabei lasst er seinen Kot fallen. Im Sprung schwebt

er frei in der Luft. Unten befindet sich eine rote

Basislinie. Die Szene war anscheinend eingerahmt,

oben sind zwei parallele rote Linien sichtbar. Der

Stier ist in roten Umrisslinien gezeichnet und rot

und schwarz bemalt. Offenbar ist es ein junges Tier,

da Horner fehlen.

Es ist moglich, dass dies das Fragment eines Bildes

ist, in dem zwei Stiere mit einander kampften. Ein

Ostrakon aus Deir el Medineh zeigt eine solche

Szene, auf der der eine Stier auch seinen Kot fallen

lasst". Solche Stierkampfszenen konnen in den Pri-

96. MM 14 078 — Kalkstein — 10,6X9,3 cm

Zwei Kanten bestehen aus geraden Briichen.

iibrigen sind unrcgelmassig. Bild auf einer Seite :

rot und schwarz, teilweise durch Absplktening un

Salzausfallung beschadigt.

Auf einer schwarzen Basislinie ist ein Stier dai

gestellt. Es ist kaum festzustellen, ob er erst in roa

Umrisslinien gezeichnet war. Schwarze Konturen uo

Details beherrschen das Bild. Der Korper ist gross

tenteils mit roter Farbe bemalt. Die Horner sin

sehr klein; es diirfte sich um ein Kalb handeln.

97. MM 14 079 — Kalkstein — 11,1X9 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Bild auf eic;

Seite in rot und schwarz. Bildflache etwas reduzier

Auf einer schwarzen Basislinie ist ein Stierki

dargestellt, das vor einem Hintergrund von Papy™

nach rechts springt. Das ganze Bild ist in schwarze!

Umrisslinien ausgefiihrt, der Korper des Kalbes ii

rot bemalt.

Ein Bild dieser Art ist mit der Palastmalerei vei

wandt, was aus einer Parallele im Malkata-Pala,

hervorgeht".

98. MM 14 082 — Kalkstein — 9,9X9,8 cm

Scherbe mit einem geraden Bruch, sonst unrege

massigen Kanten. Auf einer Seite Bild in schwara

Umrisslinien.

Dargestellt ist ein nach rechts gewandter Stie

Eine Basislinie fehlt.

99. MM 14 086 — Kalkstein — 8,1X4,6 cm

Scherbe mit ziemlich gleichmassiger gerundeter Kai

te, viclleicht nicht absichtlich gemacht, an der obere

Halfte, mk unregelmassiger an der unteren. Auf eiw

Seite Bild in schwarz und rot.

Ein Stierkalb springt nach rechts. Es ist rot bemsl

mit schwarzen Umrisslinien und Details.

100. MM 15 381 — Kalkstein — 17,5X14,2 cm

Eine Kante ist gerade, die iibrigen sind unregelmi

sig. Auf einer Seite Bild in schwarzen Umrisslinia

die nun nur noch schwach sichtbar sind.

Das Bild zeigt einen stehenden, nach rechts «

vatgrabern vorkommen"". wandten Stier. Uber ihm fliegt ein Vogel, anscheinen



ne Gans. Untea rechts sind sehr schwache Spuren

ner Hieroglypheninschrift in schwarz zu erkennen.

Es ist nicht notwendig, einen inneren Zusammen-

ing zwischen den beiden Tieren anzunehmen. Es

bt eine Parallele aus Deir el Medineh auf einem

strakon, auf welchem dieselbe Kombination der

:iden Tiere vorliegt". Beide sind auch haufige

iieroglyphenzeichen, und das Bild konnte eine

'bung, sie zu zeichnen, sein.

Dl. MM 14 074 — Kalkstein — 19X15,1 cm

licke Scherbe mil teilweise geraden Kanten, die viel-

:icht absichtlich zustande gekommen sind. Bild auf

iner Seite in roten und schwarzen Umrisslinien. Auf

er anderen Seite schwache schwarze Spuren, die

ine Darstellung andeuten konnten.

Das Bild zeigt die Vorderpartie und den Kopf

ines Stieres. Die Zeichnung ist erst in roten, dann

:hwarzen Konturen ausgefiihrt worden, wobei die

aten etwas korrigiert worden sind. Ernige Details

ind nur in schwarz wiedergegeben.

02. MM 14 089 — Kalkstein — 7,4X12,8 cm.

'iir die verso-Seite s.u. Nr. 122

)ie Scherbe hat einen geraden Bruch als Kante, sonst

nregelmassige Kanten. Bilddarstellungen auf beiden

eiten in schwarzen Umrisslinien. Die urspriingliche

tildflache beider Seiten ist etwas reduziert.

Auf der einen Seite erscheint oben ein Stierkopf,

nten ein sitzender Hund. Beide Tiere sind nach

echts gewandt.

03. MM 14 046 — Kalkstein — 5X9,7 cm

Jnregelmassige Kanten, die eine ist ein gerader

Iruch. Die urspriingliche Bildflache diirfte bedeutend

josser gewesen sein. Bild auf einer Seite in rot und

chwarz.

Ein nackter nach rechts gewandter Mann ist ab-

;ebildet. Er ist erst in roten Umrisslinien gezeichnet,

lann rot bemalt und mil schwarzen Konturen ver-

ehen worden. Die Details des Gesichtes sind schwarz

;ezeichnet ebenso wie die drei Haarbiischel auf dem

Jcheitel. Der Mann steht auf einer schwarzen Basis-

inie. In der rechten Hand halt er einen leicht ge-

wgenen Stab hinter sich, der nur rot gezeichnet ist.

'n der linken vorgestreckten Hand halt er einen

Jtrick, der in der Hand eine Schleife bildet.

Durch Parallelen kann man leicht diese Darstel

lung emendieren. Es gibt eine Gruppe Ostraka, die

einen Mann — oft Nubier oder Neger — mil einem

Affen vor sich zeigt (VA 2035 ff.). Sie halten den

Affen an einem Sell. Dieses Seil halt der Mann hier

in seiner linken Hand. In der rechten tragt er wie

oft in diesen Darstellungen einen Stab, um damit

den Affen in Schach zu halten.

104. MM 14 098 — Kalkstein — 7,2X4,5 cm.

Fur die verso-Seite s.u. Nr. 107

Die Scherbe hat eine gerade und zwei unregelmassige

Kanten. Auf beiden Seiten Bilder in rot und schwarz.

Die Scherbe ist ein Fragment einer bedeutend gros-

seren.

Auf der einen Seite ist ein Affe mit zuriickge-

wandtem Kopf abgebildet. Er geht auf alien Vieren

nach rechts. Er ist in schwarzen Umrisslinien —

moglicherweise iiber roten — gezeichnet, und das

Fell ist mit schwacher schwarzer Farbe mit Einschlag

von dunkleren Strichen bemalt. Das Gesicht und die

einzige erhaltene Pfote sind rot bemalt. Um den Hals

tragt er ein rotes Band und ein weiteres der gleichen

Farbe um den Leib. Er ist auf einer schwarzen Basis-

linie dargestellt.

Dies ist ein Bruchstiick einer Szene mit einem

gelaufigen ikonographischen Thema: ein Affenwach-

ter mit seinem Affen. Der Wachter treibt den Affen

voran, der eine Schnur um den Leib tragt.

Die Zeichnung der Umseite gehort auch zum Kreis

der Affendarstellungen.

105. MM 14 053 — Kalkstein — 10,2X17,7 cm.

Zusammen mit MM 14 055 (unten Nr. 106)

gefunden"

tJberall unregelmassige Kanten. Die urspriingliche

Bildflache ist reduziert. Darstellung auf einer Seite

in schwarz, rot und gelb. Manchmal sind die Farben

in einander iibergegangen und bilden mehrere Nu-

ancen.

Auf einer schwarzen Basislinie steht eine Dum-

palme, schwarz bemalt mit roten Querstrichen. Die

grossen Wedel haben schwarze Konturen und sind

gelb bemalt. Die Niisse sind rot mit schwarzen Um

risslinien. Zwei Affen sind dabei, auf den Baum zu

klettern. Es sieht aus, als ob sie Biischel von Niissen

hidten, die sie schon gepfliickt haben. Der rechte

Affe ist ganz erhalten, der linke nur fragmentarisch.

' — MeJelhavsmuscet Bulletin
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Sie sind beide erst mh roten, dann schwarzen Um-

risslinien gezeichnet. Das Fell 1st mil schwarzen

Strichen markiert und sonst graugelb bemalt. Der

rechte Affe tragt eine Schnur mil Schleife um den

Leib, die schwarz wiedergegeben ist. Gesicht und Pfo-

ten sind rot.

Es handelt sich um zahme Affen, die mit der

Ernte von Dumpalmennusscn beschaftigt sind, ein

Thema, das aus dem Deir el Medineh-Material wohl-

bekannt ist.

einer Schleife hinten. Vor dem Affen stebt ein rol

gezeichneter Sack, den der Affe an einer roten SchciB

halt. Links iiber dem Sack befindet sich ein schwa-q

gemalter Vogel, der auf den Affen zufliegt.

In der Regel enthalt der Sack, der in mehreren en •

sprechenden Szenen auf Ostraka vorkommt*', die voc

dem Affen begehrten Dumpalmenniisse, an die a

heranzukommen versucht. Die Schnur urn den LeiJ

zeigt, dass es sich um ein zahmes Tier handelt.

106. MM 14 055 — Kalkstein — 7,4X 19,2 cm.

Zusammen mit MM 14 053 (oben Nr. 105) gefunden

Die eine Kante zeigt einen geraden Bruch, sonst un-

regelmassige Kanten. Auf einer Seite Bild in schwarz,

rot und gelb. Die urspriingliche Bildflache ist redu-

ziert.

Das Bild wird von einer Dumpalme mit schwarzem

Stamm und gelben Querstrichen beherrscht. Die We-

del sind gelb gemalt mit roten Umrisslinien, die

Friichte rot mit schwarzen Konturen. Auf dem rech-

ten Wedel sitzt ein nach rechts gewandter, schwarzer

Vogel. Unten finden sich Reste einer Darstellung

zweier Affen, die dabei sind, auf den Baum zu klet-

tern; der linke ist deutlich zu erkennen. Das Bild

gehort zu demselben Kreis wie Nr. 105.

107. MM 14 098 — Kalkstein — 7,2X4,5 cm.

Fur die recto-Seite s. oben Nr. 104

Beschreibung siehe oben.

Das Bild ist das Fragment einer Dumpalme, ein

Detail der Wedel und Niisse, diese rot bemalt mit

schwarzen Konturen, die Wedel mit denselben Kon

turen und schwacher schwarzer Bemalung. Es kann

sich um eine ahnliche Darstellung wie auf Nr. 105

und 106 gehandelt haben, in denen Affen in Dum-

palmen klettern.

108. MM 14 052 — Kalkstein — 7,4X7,1 cm

Eine Kante besteht aus einem geraden Bruch, die

iibrigen sind unregelmassig. Bild auf eLner Seite in

schwarz und rot.

Rechts befindet sich ein nach links gewandter Affe.

Er ist erst mit roten, dann schwarzen Umrisslinien

gezeichnet. Gesicht, Hinterteil und Pfoten sind rot

109. MM 14 050 — Kalkstein — 8,7X12,5 cm"

Oberall unregelmassige Kanten. Bild auf einer SeiU

in schwarz und rot. Die Bildflache etwas reduziert

Ein stehender, nach rechts gewandter Affe ist ersl

mit roten, dann mit schwarzen Umrisslinien gezeicb

net worden. Das Fell ist mit schwacher schwarzei

Farbe bemalt; das Haar markieren dunklere schwarz;

Striche. Gesicht, Hinterteil und Pfoten sind rot be-

malt. Um die Taille tragt der Affe ein schmales rffl

tes Band, das hinten zu einer Schleife geknotet is.

Er spielt auf einer Doppelflote, die er mit den Vor

derpfoten halt. Die beiden Rohre der Flote sind

mit schwarzbraunen Umrisslinien gezeichnet (viel

leicht schwarze iiber urspriinglich roten), und ihrs

Locher sind mit schwarzen Punkten markiert. Oberi

halb des Affen sieht man zwei gegeneinander ge-

wandte Vogel, ganz mit schwarzen Konturen ge

zeichnet. Diese brauchen keine Verbindung mit da

Darstellung des Affen zu haben. Die Schnur um dea

Leib des Affen zeigt, das es sich auch hier um on

zahmes Tier handelt.

Szenen mit musizierenden Tieren grenzen an

Sphare der Tiergeschichtebilder. Es ist anzunehmen,

dass die Affen oft als lustige Musikanten abgericbie)

wurden; zahme Affen mit Instrumenten sind keia

Unmoglichkeit im bunten Dorfleben in Agypten.

110. MM 14022 — Kalkstein — 16X11.8 cm.

Fur die recto-Seite s. oben Nr. 9"

Beschreibung siehe oben.

Die Bildflache, die betrachtlich beschadigt ist, wird

von einem Affen beherrscht. Er steht aufrecht nach

rechts gewandt. Anscheinend ist er wie Nr. 109 ak

Flotenspieler dargestellt. Links von dem Affen be

findet sich ein Falke, wie er als Hieroglyphe wr-

kommt.

-

bemalt. Eine Schnur ist um die Taille geknotet mit



1. MM 14 090 — Kalkstein — 8,1X5,8 cm".

ir die verso-Seite s. unten Nr. 121

herbe mil relativ regelmassigen Kanten. Auf beiden

iten Bilder in schwarz und rot. Die Bildflache ist

beiden Fallen betrachtlich reduziert.

Auf der einen Seite befindet sich das Bild eines

fen, der aufrecht auf den Hinterbeinen gestanden

t und Doppelflote spielt. Nur der Oberteil des

Ides ist erhalten. Die Zeichnung ist in schwarzen

nrisslinien ausgefiihrt. Das Gesicht des Affen ist

t gemalt.

2. MM 14 097 — Kalkstein — 7X7,9 cm'8

herbe mit einem geraden Bruch, sonst unregel-

assigen Kanten. Bild auf einer Seite in schwarz

id rot. Bildflache durch Absplitterung beschadigt.

Das Bild zeigt einen sitzenden Affen, der Doppel-

ite spielt. Er ist in schwarzen Umrisslinien gezeich-

:t mit rot bemaltem Gesicht und Hinterteil.

3. MM 14 107 — Kalkstein — 9,2X13 cm

vei Kanten abgearbeitet, Oberteil etwas gerundet,

oglicherweise ist die Scherbe absichtlich wie eine

ele geformt worden. Auf der einen Seite Bild in

>t und schwarz. Bildflache etwas beschadigt durch

bsplitterung.

Das Bild ist erst in roten, dann schwarzen Um-

;slinien ausgefiihrt. Ein Tier, das ein Esel zu sein

heint, geht nach rechts, ein Mann sitzt anscheinend

if seinem Riicken. Die Darstellung ist so undeutlich,

iss es nicht langer moglich ist, seine Kleidung zu

istimmen, auch nicht richtig, wie er sitzt. Ein paar

nien iiber dem Kopf des Esels sind schwierig zu

klaren. Dass sie Horner wiedergeben sollten und

is Tier etwas anderes als ein Esel ware, ist weniger

ihrscheinlich. Sie konnten auch Federschmuck an-

;uten; bei Eseln ware ein soldier wohl aber ein-

gartig.

.4. MM 14 104 — Kalkstein — 10,9X6,1 cm

ie Kanten bestehen grosstenteils aus geraden Brii-

len. Auf einer Seite Bild in schwarzen Umrisslinien.

berflache sehr rauh durch Salzausfallung.

Ein stehendes, nach rechts gewandtes Tier ist dar-

stellt. Es diirfte sich um eine Ziege mit Hornern

id kurzem Schwanz handeln.

115. MM 14 105 — Kalkstein — 14,6X10,6 cm

Zwei Kanten sind gerade Briiche, die iibrigen un-

regelmassig. Bild auf einer Seite in schwarzen Um

risslinien, nun teilweise ausgeloscht. Oberflache etwas

rauh durch Salzausfallung.

Ein vierfiissiges Tier steht nach rechts gewandt.

Um den Hals tragt es einen Strick, der rechts von

ihm im Boden befestigt ist. Aufgrund des langen

Schwanzes und der grossen Ohren diirfte ein Esel

wiedergegeben sein.

116. MM 14 099 — Kalkstein — 9,2X8,8 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten; einige Splitter

sind jetzt festgeklebt. Bild auf einer Seite in den

Stein eingeritzt, teilweise in rot und schwarz gezeich-

net. Bildflache etwas beschadigt.

Eine Gazelle ist dargestellt. Sie springt nach rechts

mit zuriickgewandtem Kopf. Das ganze Tier ist einge

ritzt. Es gibt keine Spuren einer urspriinglichen Zeich

nung. Hinter der Gazelle befinden sich drei Zweige,

rot gezeichnet mit griinschwarzen Slattern. Ihre un-

teren Enden, die unter dem Bauch der Gazelle sicht-

bar sind, sind eingeritzt. Bei diesem und dem folgen-

den Bild ist an Wiistenjagdszenen der Graber, aber

auch an Jagdszenen der Tempel (z.B. Medinet Habu)

zu denken.

117. MM 14 100 — Kalkstein — 7,6X5,6 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Eingeritztes,

gezeichnetes und gemaltes Bild auf einer Seite in rot

und schwarz. Die Bildflache ist etwas reduziert.

Eine Gazelle springt nach rechts mit zuriickge-

wandtem Kopf. Die Vorderbeine schweben in der

Luft, wahrend beide Hinterbeine auf der Erde stehen.

Das Tier ist in schwarzen Konturen gezeichnet, der

Korper war rot bemalt. Als Hintergrund sind auf

einer schwarzen Basislinie Wiistenberge wiedergege

ben, rot bemalt mit schwarzen Punkten. Die obere

Abschlusslinie ist schwarz. Man hat begonnen, die

Konturen der Gazelle in den Stein einzuritzen. Es

scheint, als ob dies missgliickt sei und man deshalb

damit aufhorte.

118. MM 14 142 — Kalkstein — 9,1 X7,2 cm

Eine Kante besteht aus einem geraden Bruch, sonst

unregelmassige Kanten. Auf einer Seite Bild in
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schwacher schwarzer Farbe. Die Bildflache ist etwas

reduziert.

Es handelt sich um die Zeichnung eines Vogels,

der nach links gerichtet ist, aber den Kopf zuriick-

wendet. Das Federkleid ist detailliert wiedergegeben

durch ein rhombenformiges Muster und eine Reihe

paralleler Striche. Die Darstellung ist etwas stilisiert.

Es konnte vielleicht ein Pfau sein.

119. MM 14 141 — Kalkstein — 6X4,6 cm

Scherbe mil unregelmassigen Kanten. Auf einer Seite

Bild in schwarz. Bildflache etwas reduziert.

Ein nach rechts gewandter Vogel ist in schwarzen

Umrisslinien gezeichnet und dann mit schwacherer

schwarzer Farbe bemalt worden. Oberhalb von ihm

befindet sich ein heiliges Auge, etwas grob und stili

siert ausgefiihrt.

120. MM 14 103 — Kalkstein — 11,1X7,6 cm

Unregelmassige Kanten. Bilder auf beiden Seiten in

schwarzen Umrisslinien. Die beiden Bildflachen

durch Absplitterung beschadigt. Die Farbe teilweise

ausgeloscht.

Auf der einen Seite befindet sich das Bild eines

Lowen. Der Kopf ist nicht mehr ganz klar sichtbar.

Der Lowe ist nach rechts gewandt. Moglicherweise

konnte die Darstellung jedoch auch ein anderes Tier

zeigen.

Auf der anderen Seite befindet sich ein Bild, das

moglicherweise ein vierfiissiges Tier mit Schwanz und

langem Hals darstellt. Dies bleibt jedoch unklar.

121. MM 14 090 — Kalkstein — 8,1 X5,8 cm.

Fur die recto-Seite s. oben Nr. Ill

Beschreibung siehe oben.

Ein fragmentarisches Bild ist auf dieser Seite er-

halten. Es ist ein Hundekopf mit aus dem Maule

heraushangender Zunge. Um den Hals ist ein Band

geknotet. Die Darstellung zeigt anscheinend einen

Windhund.

122. MM 14 089 — Kalkstein — 7,4X12,8 cm.

Fur die recto-Seite s. oben Nr. 102

Beschreibung siehe oben.

Auf dieser Seite befindet sich eine fragmentarische

Darstellung eines Hundes, der auf eine angespannte

Weise wie bei der Kotausscheidung sitzt. Die Bild

flache ist zerkratzt, und es ist moglich, dass sich nod

eine andere Darstellung hier befand.

123. MM 14 094 — Kalkstein — 8,2X7,6 cm

Scherbe mit zwei geraden Briichen und einer unread

massigen Kante. Auf einer Seite Bild in schwarz.

Eine sitzende, nach rechts gewandte Katze ist i

schwarzen Umrisslinien gezeichnet. Das Fell ist g<

streift und mit schwacher schwarzer Farbe bcraal

Wahrscheinlich ist der Schwanz um den Korper g<

schwungen.

Es verdient, daran erinnert zu werden, dass Katze

dieser Art nicht nur die popularen Hauskatzen sind

die man oft unler dem Stuhl des Grabherren abgf

bildet hat, sondern auch heilige Tiere sind, die aa

Stelen z.B. vorkommen konnen. Eine identische Katz

sieht man z.B. auf einer Stele aus Deir el Mediae)

wo sie als ,,die gute und gnadige Katze" erwahi

wird".

124. MM 14 095 — Kalkstein — 20,3 X 18.5 cm

I

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Bilder auf eine

Seite in schwarz, rot und gelbgriin. Die ursprunglich

Bildflache ist etwas durch Absplitterung beschadigi

Oben rechts befindet sich ein Mannerkopf. u

schwarz gezeichnet und teilweise bemalt. Das Hal

ist in einen Beutel zusammengefasst und mit einen

Stirnband geschmuckt. Das Gesicht tragt einen Voll

bart. Der Typ ist vorderasiatisch (vgl. MM 14021

oben Nr. 78). Die Mittelpartie wird von dem Bill

einer Katze eingenommen. Sie sitzt nach links ge

wandt mit dem Gesicht en face. Sie ist in roten, dam

schwarzen Umrisslinien gezeichnet, nachdem ik

Korper mit einer Farbe bemalt worden war, die nu;

zwischen griin und gelb variiert. Ganz links befiodet

sich sieben Gegenstande, die ihrer Form nach »*

Schmuckelemente aussehen, die oft aus Fayence her

gestellt wurden. Alle sind in schwarzen Konturen g*

zeichnet. Der oberste links vom Gesicht der Kara

ist mit roter Farbe ausgemalt. Fur die Zeichnung del

Katze gibt es mehrere Parallelen aus Deir el Medine.1

(vgl. VA 2809—2810).

125. MM 14 144 — Kalkstein — 11X6,4 cm

Die Scherbe hat eine gerade, sonst unregelmassige

Kanten. Fast rechteckige Form. Splitter, die abge
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hlagen waren, sind jetzt wieder befestigt. Auf einer

ite Bild in schwarzen Umrisslinien. Die urspriing-

he Bildflache ist reduziert.

Die Darstellung zeigt eine Lx>tusblume. Mehrere

rwandte Bilder sind aus Deir el Medineh bekannt

'A 2674 ff.).

Bilder aus der Tiergeschichte

6. MM 14 049 — Kalkstein — 8,7X11,3 cm100

e Scherbe hat unregelmassige Kanten. Bild auf

icr Seite gezeichnet und gemalt in rot, schwarz

d weiss. Das Bild ist ein Fragment eines grosseren.

e erhaltene Bildflache leicht beschadigt. Auf der

rso-Seite sehr schwache Spuren einer Darstellung,

t mit schwarzen Konturen, vielleicht einer Person.

Eine nach links gewandte Maus sitzt in einem

agen mit zwei Pferden. Die Maus ist erst in roten,

nn in schwarzen Umrisslinien gezeichnet. Sie tragt

len langen plissierten Schurz, der mit Reihen

iwarzer und roter Punkte gemustert ist. Vielleicht

tte sie einen Kopfschmuck; das kann nicht mehr

itgestellt werden. Die Maus halt die Ziigel auf

: LI Niche Art mit einer Schleife in der Pfote. Sie

zt riickwarts gewandt mit dem Riicken zur Fahrt-

:htung. In der anderen Pfote hat sie auch etwas

halten, nur ein kurzer schwarzer Strich deutet noch

rauf. Die ausseren Umrisslinien des Wagens sind

iwarz, wahrend das Innere des sechsspeichigen

ides rot ist ebenso wie der Rand entlang der Kante

s Wagens, der ausserdem eine weisse Linie auf-

iist. In der oberen linken Partie des Wagens be-

idet sich wie iiblich eine ovale Offnung. Vor dem

agen rechts sieht man die Hinterteile zweier Pferde;

; Linien der Beine sind doppelt gezeichnet. Die

erde sind ganz rot bemalt mit schwarzen Konturen.

hwarz sind auch die Details. Die ganze Szene ist

f einer schwarzen Basislinie dargestellt, die erst

t gezeichnet ist und nach links nur rot weiterlauft

f etwas niedrigerem Niveau. Ganz links befindet

:h ein Menschenfuss mit einem Teil des Schien-

ines, rot bemalt und mit roten Konturen.

Diese Szene mit der Maus auf dem Wagen gehort

einer bestimmten Gruppe von Bildern, die Illu-

ationen zu der Fabel vom Kriege der Katzen mit

n Mausen bilden'01. Diese Bilder konnten von

iten ikonographischen Traditionen gepragt sein. So

t dieses Bild eine nahe Parallele. Auf einem Ostra-

>n in Berlin aus Deir el Medineh gibt es eine Szene,

die zeigt, wie eine Maus auf einem Streitwagen eine

Katze begnadigt, die sich hinter dem Wagen befin

det102. Darstellungen dieser Art aus dem bunten

Kampfleben, an dem manchmal auch Menschen be-

teiligt sind — hier sieht man ja die Reste eines ste-

henden Menschen ganz links —, konnen manchmal

ihre Vorbilder in der offiziellen koniglichen Kunst

haben. Die beiden Szenen in Berlin und in Stock

holm haben eine Entsprechung in einem Relief von

Abu Simbel, wo Ramses II. auf dem Streitwagen auf-

tritt. Diese Parallele hat schon H. Schafer gezeigt1".

127. MM 14 047 — Kalkstein — 13,1X9 cm101

Zwei ziemlich gerade Briiche, sonst unregelmassige

Kanten. Bildflache etwas beschadigt durch Absplit-

terung. Bild in rot und schwarz auf der einen Seite,

einige Einschlage von gelbgriiner Farbe.

Das Bild zeigt einen Affen, der vor einer Maus

Harfe spielt. Der Affe, der nach rechts gewandt ist,

ist erst in roten Umrisslinien ausgefiihrt, dann mit

schwacher schwarzer Farbe, mit einzelnen dunkleren

Punkten, um das Fell zu markieren, bemalt und mit

schwarzen Konturen versehen worden. Gesicht, Hin-

terteil und Pfoten sind teilweise rot bemalt. Die

bogenformige Harfe, auf der der stehende Affe spielt,

ist grosstenteils schwarz gemalt. Die Saiten sind rot.

Der Klangkasten ist mit einem Tierfell iiberzogen

oder wie ein solches dekoriert, gelbgriin mit schwar

zen Punkten ist er wie ein Pantherfell gemustert. Sie-

ben Haltepflocke fur die Saiten befinden sich am

Oberteil der Harfe. Die sitzende Maus, die nach links

gewandt ist, ist wie der Affe gezeichnet und gemalt,

in rot und schwarz. Sie tragt einen langen roten plis

sierten Schurz und halt ein rotes Tuch. Es ist nicht

langer moglich festzustellen, ob sie etwas in der an

deren Pfote gehalten hat. Die Maus sitzt auf einem

Faltstuhl mit rotem Kissen und schwarzen Beinen.

Die Hinterpfoten ruhen auf einem Schemel oder einer

Matte, rot gezeichnet und schwarz bemalt.

Dies ist eine der Szenen, in der eine Maus von

einem andern Tier bedient wird, meist von einer

Katze1"5. Genau diese Kombination, eine Maus mit

einem harfespielenden Affen, ist sonst nicht belegt.

Auf vielen Bildern kommt ja der Affe als Musikant

vor, nicht zuletzt als Harfenspieler106. Moglicherweise

konnen die Bilder der Maus, die bedient wird, mit

dem Bilderzyklus des Katzenmausekrieges in Ver-

bindung gebracht werden, was jedoch unsicher ist'OT.
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128. MM 14 048 — Kalkstein — 8,6X9,6 cm""

Ziemlich regelmassige Kanten. Bildflache kaum be-

schadigt. Bild auf einer Seite in rot und schwarz.

Auf einer roten Basislinie steht eine nach rechts

gewandte Maus, rot gezeichnet. Das Fell ist schwach

schwarz bemalt mil Strichen in einem starkeren Ton,

um die Haare zu markieren. Schwarze Umrisslinien

vervollstandigen das Bild. Die Maus tragt einen rot

gezeichneten, plissierten Schurz, der weiter nicht be

malt ist. Sie spielt mit zwei Ballen, roten mil schwar-

zen Konturen. Rechts vor der Maus befindet sich

eine Vorratskiste auf Beinen mit einer Querstange

zwischen ihnen. Der Deckel, der mit einem Knopf

versehen ist, ist rot, sonst schwarze Umrisslinien.

Es gibt keine Parallelen zu dieser ballspielendcn

Maus. Darstellungen vom Ballspiel iiberhaupt sind

sehr selten10'.

129. MM 14 051 — Kalkstein — 15,8X12,3 cm110

Die eine lange Kante ist gerade, die andern sind

etwas begradigt und zugehauen. Zeichnung auf einer

Seite in schwarzen Umrisslinien.

Links befindet sich eine nach rechts gewandte,

aufrecht gehende gestreifte Katze. In der einen aus-

gestreckten Pfote halt sie eine Cans, in der andern

einen kurzen gebogenen Stab, den sie schwingt. Vor

der Katze gehen vier Ganse zu je zweien.

Parallelen zu dieser Szene gibt es sowohl auf

Ostraka als auf Tierbilderpapyri"1. 1m grossen und

ganzen gesehen haben diese Szenen von der Katze

als Vogelhirten — manchmal kann auch der Fuchs in

dieser Rolle auftreten — ikonographische Parallelen

in der Grabmalerei. Sehr ahnliche Darstellungen von

Giinsehirten sehen wir in einigen thebanischen Pri-

vatgrabern, in denen des Mencheper"2 und Puyem-

re11' oder dem des Senemioh114.

Bemerkenswert ist, dass das Stockholmer Bild eine

genaue Entsprechung einer Darstellung in dem Lon

doner Tierpapyrus115 ist. Die Ubereinstimmung ist so

gross, dass man gern eine Verbindung zwischen den

beiden Darstellungen sehen mochte, jedenfalls was

Ort und Zeit betrifft. Das Stockholmer BMd ist be-

trachtlich schlechter ausgefiihrt. Aber gerade die

Ubereinstimmung kann zeigen, dass auch die Motive

der Tiergeschichte mehr oder weniger kanonisch

iiberliefert wurden genau wie die anderen Motive der

agyptischen Kunst. Es ist wenig wahrscheinlich, dass

die Ostrakonbilder zufiillige, spontane Darstellungen

sind. Feste ikonographische Traditionen konnen fes

gestellt werden, die hinter der scheinbaren Mannis

faltigkeit des Materials liegen.

130. MM 14 060 — Kalkstein — 14,2X8 cm1"

Scherbe mk unregelmassigen Kanten. Bildflache be

schadigt durch Absplitterung. Darstellung auf cine

Seite in schwarz und rot.

Alle Figuren sind mit schwarzen Umrisslinien st

zeichnet. Der Mensch und wahrscheinlich auch di

Katze links sind rot gemalt. Das Bild zeigt, wie d

sich fiirchtender Mensch, der seinen Kot verliert voi

zwei Katzen mit Stocken geschlagen wird. Der Mam

ist nackt mit Ausnahme dekorativer Bander am Ober

korper, er tragt das Haar in zwei Biischehi und eine

Locke. Links befindet sich ein Pavilion mit einer ge

flochtenen Matte oder einem Podium darunter u«

mit einem Dach, das von Saulen (eine ist sichibar

getragen wird. Auf der Matte oder dem Podium sieh

man zwei Pfoten und einen Tierschwanz, sonst is

diese linke Seite zerstort. Die Basislinie der Darste!

lung ist schwarz.

Durch zwei Parallelen kann diese Szene erklir

werden. Auf einem Ostrakon in Chicago1" wird eh

Mensch von einer Katze geschlagen. Eine stehend

Maus sieht der Handlung zu. Auf einem Ostrakon ii

Kairo findet sich eine ahnliche Szene1" mit etwa

anderer Rollenverteilui:g. Auf dem Stockholmer Bill

war wohl urspriinglich links eine Maus dargestell!

Die Deutung dieser Bilder ist unklur. E. Brunner

Traut hat sie im Zusammenhang mit den Tierfabeli

behandelt und sie als Gerichts- oder Bestrafuns

szenen rubriziert11'. Die Maus ist der Richter. di

Katzen sind die Exekutierer.

131. MM 14 068 — Kalkstein — 15X10,1 cm

Oberall unregelmassige Kanten. Bild auf einer Sesti

in rot, schwarz und griin. Die Bildflache ist reduziert

Links befindet sich ein en face dargestellter Fucbs

Er ist in roten Umrisslinien gezeichnet, die dann mil

schwarzen nachgezogen worden sind, und teilwei«

mit roter und schwarzer Farbe bemalt. Ganz rechc

erscheint ein Tiergesicht im Profil, vermutlich ea

Lowe. Es ist in roten und schwarzen Konturen aus

gefuhrt. Zwischen beiden Tieren befindet sich eii

Blumenstrauss in rot und griin mit Details in schwai'

zen, teilweise auch roten Umrisslinien.
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Moglicherweise konnte diese Szene zur Tier-

;eschichtegruppe gehoren. Ein Fuchs mil einem Blu-

nenslrauss ist auf einem Ostrakon belegt120.

}. Wochenlaubeszenen

132. MM 14 005 — Kalkstein — 18,9X18 cm

Die Scherbe hat rundherum unregelmassige Kanten,

.0 dass die Bildflache durch diese spatere Beschadi-

;ung nur fragmentarisch erhalten ist. Sie war in

wei Stiicke zerbrochen, die jetzt zusammengeklebt

iind. Eine Seite weist eine Zeichnung in schwarzen

(onturen auf.

Das Bild zeigt eine Frau, die auf einem Belt sitzt,

las auf einer Basislinie steht. Das Belt wird von

irei Gotterbildern des Bes-Typs gestiitzt und ist mit

.ier Reihen ornamentalen Dekors versehen. Die Fran

ragt ein umfangreiches, halb durchsichtiges Gewand,

:inen Halskragen und eine grosse dreiteilige Periicke,

lie schwarz bemalt ist und von einem Stirnband ge-

lalten wird, das hinten zu einer Rosette geknotet ist.

\uf der Periicke befindet sich ein Salbkegel, der

:benso wie das Stirnband vertikale Striche aufweist.

Die nach rechts gewandte Frau tragt einen scheiben-

ormigen Ohrschmuck. Auf den Knien halt sie ein

Cind, dem sie die Brust reicht. Es ist nackt bis auf

:inen Halskragen. Links befinden sich ein Spiegel mit

jriff und ein Gefass, das wohl ein Steingefass fur

ialbe o.a. darstellen soil, oben rechts sieht man eine

;eflochtene Girlande, etwa wie ein Halskragen.

iundherum um die Frau, das Belt und die iibrigen

jegenstande sind herzformige Blatter gezeichnet,

Jlatter vom Convolvulustyp.

Das Bild gehort wie die unten folgenden zu der

>ekannten Gruppe, die die Frau mit dem neugebo-

enen Kinde in der Wochenlaube schildert.

133. MM 14 070 — Kalkstein — 18,1X11,6 cm1'1

Die Scherbe hat vier gerade Kanten. Auf einer Seite

:ine Bilddarstellung. Die Oberflache ist betrachtlich

lurch Abblatterung beschadigt. Bild in rot und

iChwarz. Die Figuren sind in roten Konturen ausge-

iihrt. Die menschlichen Korper sind rot bemalt mit

chwarzen Details und Periicken. Der Affe rechts ist

iChwarz bemalt mit roten Details. Die Figuren sind

o gut wie durchgehend in schwarzen Umrisslinien

lachgezeichnet.

Auf einer Basislinie steht ein Belt auf zwei Bei-

nen — die anderen zwei sind nicht sichtbar — in

Gestalt von Gottern des Bes-Typs. Darauf sitzt eine

Frau, deren Fiisse kaum zur Basislinie hinabreichen.

Sie tragt ein weites plissiertes Gewand und eine lange

Perucke. Ihr rechter Arm ist nach riickwarts gegen

das erhohte Kopfende des Bettes ausgestreckt, das

Gesicht ist nach rechts gewandt, und der linke Arm

ist in dieselbe Richtung gestreckt. Zwischen dem

Kopfende des Bettes und der Frau diirfte ein Kind

gelegen haben, wie aus Parallelen hervorgeht (VA

2337, 2340). Links vom Belt steht eine nackte Gestalt

mit kahlem Kopf. Es ist nicht moglich zu entschei-

den, ob es sich um einen Mann oder eine Frau han-

delt, vermutlich eher um das letzte mit Riicksicht

auf den Charakter der Szene. Mit der rechten Hand

schwingt die Gestalt einen Facher iiber dem Kopf

der Sitzenden; der linke Arm hangt herab, die Hand

hielt moglicherweise einen Gegenstand. Rechts im

Bild kommt eine nach links gewandte Frau, die —

abgesehen von einer langen Perucke mit Stirnband,

das in der schwarzen Farbe ausgespart ist, und mog

licherweise einem Band um die HUften — nackt ist.

Beide Hande streckt sie der sitzenden Frau entgegen.

Ganz rechts steht ein Affe auf den Hinterbeinen. Um

den Leib hat er ein schmales Band gebunden mit

einer Schleife im Rucken. Dies zeigt, dass es sich um

einen zahmen Affen handelt. Er halt etwas in den

beiden Vorderpfoten, das schwer zu bestimmen ist,

zwei herabhangende Bander konnten auf etwas aus

Stoff deuten. Unter dem Belt steht ein Gefass mit

weiter Offnung und kleiner Basis, in dem sich ein

grosser Salbkegel befindet (vgl. VA 2862). Das Ge

fass ist nur in rot gezeichnet.

134. MM 14 137 — Kalkstein — 7,7X5,2 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Auf einer Seite

Bild in rot, schwarz und weiss. Die urspriingliche

Bildflache ist etwas reduziert. Die Farbe ist teilweise

ausgeloscht.

Grossenteils ist die Darstellung in schwarzen Um

risslinien ausgefiihrt. Eine nach links gewandte Frau

sitzt auf einem Belt. Hinter ihr liegt ein Saugling.

Beide Gestalten sind rot bemalt. Die Frau tragt eine

schwarze Perucke mit ausgespartem Stirnband und

einem roten und weissen Salbkegel darauf. In der

ausgestreckten rechten Hand halt sie ein weiss ge-

maltes Brot. Ringsherum befindet sich Laubwerk,

teilweise rot bemalt innerhalb schwarzer Konturen.
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135. MM 14061 — Kalkstein — 9,2X1 1,1 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Bilddarstellung

auf einer Seite in rot, schwarz und gelb. Die ur-

spriingliche Bildflache ist betrachtlich reduziert. Die

Oberflache ist durch Salzausfallung etwas rauh.

Die Darstellung befindet sich auf einer schwarzen

Basislinie. Rechts steht eine nach links gewandtc

Frau, die mit roten Umrisslinien gezeichnet ist. Die

Korperteile sind gelb gemalt und ausserdem mit

schwarzen Konturen eingefasst. Sie tragt ein weites

plissiertes Kleid mit einer Franse. In der grossen

schwarzen Periicke ist ein Stirnband ausgespart, das

vertikale schwarze Striche aufweist. Moglicherweise

befand sich ein Salbkegel auf der Periicke. Im Ohr

tragt sie einen scheibenformigen Schmuck. Beide

Hande sind ausgestreckt, wohl um etwas darzurei-

chen. Links sieht man Fragmente eines Bildes einer

Frau, die auf einem Belt sitzt, von welchem ein Teil

in schwarzen Umrisslinien in der Mitte des Bildes er-

scheint. Diese Frau tragt ebenfalls ein plissiertes Ge-

wand, in roten Konturen gezeichnet. Ein roter Ge-

genstand mit schwarzen Umrisslinien bei ihrem Kleid

ist schwer zu identifizieren. Auf dem Belt liegt ein

Kind mit schwarzem Haar, rotem KSrper und

schwarzen Konturen.

Wahrscheinlich hat die Frau eine Schale wie auf

dem folgenden Bild dargebracht.

136. MM 14 045 — Kalkstein — 7,1 X 15,5 cm

Oberall unregelmassige Kanten. Auf einer Seite Bild

in rot, schwarz, gelb und griin. Fragment einer gros-

seren Darstellung.

Auf einer schwarzen Basislinie steht cine nach links

gewandte Frau. Ihr Gewand und Korper sind in rot

gezeichnet. Glieder und Gesicht sind mit schwarzen

Umrisslinien nachgezeichnet und gelb bemalt. Sie

tragt eine lange schwarze gelockte Periicke. In dieser

ist ein Stirnband ausgespart, das vorn mit einer

schwarz, rot und gelben Lotusblume geschmiickt ist.

Das umfangreiche Gewand ist knochellang und plis-

siert. Um das linke Handgclenk ist in schwarzen

Strichen ein Armband gezeichnet. Schwarz ist auch

ein scheibenformiger Ohrschmuck eingezeichnet. In

der linken Hand halt die Frau eine Schale (nft-Typ),

gelb mit schwarzen Umrisslinien. In der rechten halt

sie auch einen Gegenstand derselben Farbe, vielleicht

ebenfalls ein Gefass. Hinter der Frau befindet sich

eine rote Linie, die wohl als Pflanzenranke aufzufas-

sen ist. Sie tragt schwarze Blatter und Bliiten und

ganz oben ein vierfaltiges Blatt, griin mit schwaiza

Umrisslinien.

Das Bild diirfte ein Detail aus einer Wocheniauk

darstellung sein. Die Frau hat Gaben filr die Mutter

mit dem neugeborenen Kind dargebracht. Die Pflan

zenranke deutet die besondere Umgebung an. Gerade

die Frau mit zwei Gefa'ssen wie hier scheint ein ziem-

lich fester ikonographischer Typ in diesen Szenen za

sein (vgl. VA 2335 ff.).

137. MM 14 030 — Kalkstein — 4,1 X5 cm

Die Kanten sind alle unregelmassig. Die eine Seit:

hat ein Bild in rot und schwarz. Die Scherbe ist ein

Fragment aus einer grosseren Darstellung.

Das Bild zeigt ein nach rechts gewandtes Fraueo-

profil. Es ist erst mit roten, dann mit schwarzen

Umrisslinien gezeichnet. Das Gesicht ist rot bemal:.

die lange gelockte dreiteilige Periicke schwarz. Etwas

weiss ist vielleicht beim Auge verwandt worden.

Moglicherweise hat die Frau einen scheibenformigea

Ohrschmuck getragen. In der Periicke ist die Panic.

die von einem Stirnband bedeckt wird, ausgespart

und schwarz gestrichelt worden. Auf der Periicke

finden sich ein Salbkegel mit Innenzeichnung in

schwarz und eine ebenso detaillierte Lo-tusblume.

Oberhalb der Frau ist ein Strichmuster aus schwarzea

und roten Linien angebracht.

Es diirfte sich um ein Fragment aus einer Wochen-

laubedarstellung handeln, wo die Frau entweder auf

dem Bett sitzt oder als Aufwartende bei diesem stebt.

Die Borte oben im Bild diirfte eine stilisierte Wieder-

gabe der Convolvulus-Ranken sein, die oft die

Wochenlaube schmiicken (vgl. VA 2341, 2352).

Hieroglyphen — Inschriften und Zeicheniibungen

Zur Tatigkeit der Kunstler hat vielleicht auch gc-

hort, die hieroglyphischen Inschriften herzustellen.

die fast nie in Dekorzusammenhangen aller Art feh-

len. Die Inschriften begleiten oft die Bilder auf oat

Weise, die diese um eine weitere Dimension be-

reichert. Text und Darstellung bilden in der agyp-

tischen Kunst eine Einheit. Es ist interessant zu x-

hen, dass man selten Ostraka antrifft, auf denen man

gleichzeitig Text und Bild geiibt hat; diese beiden

waren zwei verschiedene Kategorien. Es ist nicht

unwahrscheinlich, dass es vielleicht eine feste GrenK

zwischen den ,,Schreibern" und den ..Konturenschrei
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ern" gab, dass die Arbeit mil Text und Bild auf

f/ei verschiedene Benife verteilt war; vielleicht wa

rn die letzten im Prinzip hauptsachlich mil der rein

rnamentalen Ausschmuckung der von den ersten ge-

:ichneten Hieroglyphen beschaftigt. Dass die ,,Kon-

irenschreiber" indessen auch mit der Hieroglyphen-

:hrift vertraut waren, geht deutlich aus den vielen

otivbildern mit Inschriften hervor, die ganz ohne

weifel aus ihrer Hand stammen. Die Hieroglyphen

nd eine reine Bilderschrift, die dem Bereich des

ildkiinstlers am nachsten steht; im taglichen Ge-

rauch, in den Dokumenten des Alltagslebens kommt

attdessen der hieratische, oft sehr fliichtige Duktus

:s Schreibers zur Anwendung. Die hieroglyphische

ilderschrift erforderte einen speziellen Lehrgang,

id es ist natiirlich, Ubungen einzelner Zeichen wie

ich zusammenhangender Texte zu finden. Ein Teil

;r Beispiele in der unten folgenden Gruppe kann

orlagen fiir Inschriften reprasentieren oder vielleicht

ir Obungen. Einige andere sind anderer Art, Listen

it Namenszeichen oder Inventare, bei denen die

renze zwischen Bild und Bildzeichen nicht klar ist.

(8. MM 14 116 — Kalkstein — 14,5X14 cm

:herbe mit zwei regelmassigen und zwei unregel-

assigen Kanten. Auf beiden Seiten Darstellungen in

hwarzen und roten Umrisslinien. Bildflache durch

bsplitterung reduziert.

Auf der einen Seite befinden sich zwei Kartuschen

ibeneinander. Die rechte hat — im Gegensatz zur

iken — keinen Schlusstrich. Beide stehen auf je

aem ^ -Zeichen auf einer Basislinie. Sie waren

m zwei Federn mit einer Sonnenscheibe bekront.

ies ist jedoch nur noch fragmentarisch erhalten. Die

amen in den Kartuschen sind antithetisch geschrie-

n. In der linken steht Dsr-k>-r', in der rechten

in-htp, also der Name Amenophis1 1.

Auf der anderen Seite befinden sich ebenfalls zwei

irtuschen oberhalb derselben Zeichen auf einer

isislinie und mit derselben Bekronung. Die Namen

rin sind dieselben wie auf der Vorderseite, nur

id alle Zeichen nach rechts gerichtet. Die linke

irtusche mit dem Zeichen darunter ist erst in roten

snturen gezeichnet worden, sonst ist alles wie auf

r Vorderseite in schwarz. Die Zeichnung beider

irtuschen und Namen auf dieser Seite ist bedeutend

ilechter und nachlassiger ausgefiihrt als die der

>rderseite. Es ist wohl anzunehmen, dass in diesem

.lie zwei verschiedene Personen die beiden Seiten

beschriftet haben, die wie eine Vorlage und eine

Nachzeichnung wirken; oder hat der Meister nach

dem Betrachten der Leistung des Schiilers geschwind

eine Probe seiner Kunst gezeigt?

139. MM 14 120 — Kalkstein — 5,6X8,5 cm

Diese Scherbe ist ein Fragment einer rechteckigen,

bewusst geformten Kalksteinplatte. Diese Platte hatte

urspriinglich eine Grosse von ungefahr 10X14 cm.

In der Mitte oben gab es eine Durchbohrung. Auf

beiden Seiten Zeichnung und Inschrift in schwarz.

Auf der einen Seite befindet sich eine Zeichnung,

die in vollstandigem Zustand die Hieroglyphe ,,Herz"

wiedergegeben hat. Dies war wohl die einzige Dar-

stellung auf dieser Seite. Darin stehen noch fiinf

horizontale Inschriftzeilen, die den iiblichen Herz-

skarabaus-Text enthalten, der dem Totenbuchkapi-

tel 30 entspricht. Der Text erscheint in etwas verdor-

bener Form: fo\*t#BiM~sSL^-i*^,**~ f[,^]]^L

Der Name und Titel, die im Text vorkommen, ge-

horen dem Zeichner des Amun Nb-r'. Ein Mann

dieses Namens und mit demselben Titel ist in Deir

el Medineh in der 19. Dynastie durch mehrere ver

schiedene Denkmaler bekannt1™.

Auf der anderen Seite befindet sich die Zeichnung

eines Uschebti, die ungefahr die linke Seite der Platte

ausgefiillt hat. Auf der rechten Seite konnte sich

freilich eui zweites Bild befunden haben. Die oben

erwahnte Lange der Platte ist aufgrund dieser Figur

berechnet, da die Beine und Fiisse den jetzt fehlen-

den Platz ausgefiillt haben miissen. Hande und die

Hacken, die ein Uschebti zu halten pflegt, fehlen

jedoch. Der Text, der aus sieben horizontalen Zeilen

besteht, ist der fiir Uschebtifiguren iibliche, Toten-

buchkapitel 6:

In Zeile 1—2 ist der Name eines Zeichners des

Amun-Re angegeben, der jedoch undeutlich ist; es

ist nur eine Zeichengruppe, die der ganze Name

sein soil, denn in Zeile 3 ist das erste Zeichen ein

Determinativ eines Namens. In Zeile 7 tritt der Titel

,,Konturenschreiber" wieder auf, gefolgt vom Anfang

eines Namens ,,P> . . .". Um diesen Namen kann cs

sich in Zeile 2 nicht gehandelt haben.

Diese Platte scheint einzigartig. Im Bild werden

auf den beiden Seiten zwei von den haufigsten fune-

raren Gegenstanden vereinigt, die bei jedem Begrab-

nis notig sind. Diese Gegenstande, Herz-Skarabaus
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und Uschebti, kommen jedoch auch in den Toten-

papyri im BUd vor1". Wegen der besonderen Form

dieser Platte und der Moglichkeit einer funktionellen

Anwendung mochte man an eine magische Verwen-

dung denken. Dann sollte die innewohnende Kraft

der Bilder dem Besitzer, wohl einem Toten, helfen.

Sollten aber zwei verschiedene Personen in den Tex-

ten erwahnt sein, kann eine solche Erklarung schwie-

rig sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass

die Bilder aus Obungszwecken hergestellt sind, wie

das folgende Bild Mr. 140 sicherlich ist.

140. MM 14 121 — Kalkstein — 16,2X16,1 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Auf einer Seite

Zeichnung mit Inschrift in rot und schwarz, auf der

anderen Spuren einer Zeichnung in roten Umriss-

linien, die jedoch zu schwach sind, urn eine Bestim-

mung zu erlauben. Die urspriingliche Bildflache der

ersten Seite ist reduziert.

In vollstandigem Zustand hat die Zeichnung der

einen Seite ein Herz dargestellt. Es ist erst in rot

gezeichnet und dann schwarz nachgezogen worden.

Sechs horizontale Inschriftzeilen sind darin noch er-

halten, die durch schwarze Linien getrennt sind. Der

Text ist eine verdorbene Version von Totenbuchkapi-

tel 30 B, das auf Herzskarabaen zu crscheinen pflegt.

Die erste nur zum Teil erhaltene Zeile lasst keinen

sicheren Zusammenhang erkennen, die zweite ent-

spricht teilweise ungefahr Navilles Text von Kapitel

30 B 4 (Naville 1886, I). Die Zeilen 3 und 4 bilden

eine Parallele zu 30 B 5—6. Die beiden letzten sind

nicht klar zu identifizieren, jedoch erscheint das

Zeichen ..Waage", das in 30 B 5 vorkommt.

Der Text enthalt keinen Personennamen. Bei eini-

gen Hieroglyphen finden sich rote Punkte. Bei der

untersten Zeile ist eine Hieroglyphe mit einem roten

Punkt ausserhalb des Herzens geschrieben worden.

Sie scheint einen sitzenden Mann darzustellen. Es

diirfte sich hierbei um eine Korrektur handeln.

Die Darstellung konnte gut eine Obung sein. Wie

bei dem Bild der Uschebti-Figur oben konnte man

sich fur das Herz eine ahnliche Verwendung in Papyri

vorstellen1".

141. MM 14 122 — Kalkstein — 5,9X5,3 cm

Die Scherbe hat ziemlich gerade Bruchkanten. Auf

der einen Seite eine senkrechte Hieroglypheninschrift

innerhalb von zwei senkrechten Strichen, unten dura

zwei Querstriche abgeschlossen. Alles in schwarz.

Die deutliche Inschrift, das schone Treffa

die grosse Gottin, Herrscherin des Himmels. der GC-:

terkonig" gibt bei Amun-Re gebrauchliche "Epithets

einige Formen sind jedoch feminin. Das Epithe:.:

thn nfr ist fur Amun haufig in Westtheben belegr!1

142. MM 14 128 — Kalkstein — 13,2X22 cm

Scherbe mit ziemlich unregelmassigen Kanten. An

der einen Seite eine schwarze Hieroglypheninschnf

in zwei senkrechten Zeilen. Ganz unten Zeichnur.

zweier liegender Schakale, der linke durch Absplitte

rung beschadigt. Ein ahnlicher Schakal, der im Tex

vorkommt, ist ausgeloscht. Moglicherweise gehon.

er nicht zum Text, obwohl er als Hieroglyphe ua

Bestandteil eines Personennamens aufgefasst werdei

konnte.

Der Text gibt Titel und Namen eines Mannes. de

sonst nicht aus dem thebanischen Material bekana

ist: ,,Der konigliche Schreiber in dem Schema

Hause1" des Palastes, Leben, Wohlergehen, Gesund

heit; Der, der im Palast, Leben, Wohlergehen, Ge

sundheit, ist; der j/m-Priester im Hause des Mor

gens1"7, Pen-Amun, der Selige."

143. MM 14 119 — Kalkstein — 12X11,3 cm

Scherbe mit relativ regelmassigen Kanten. Auf eins

Seite schwarze Hieroglyphen in einem Rahmen. Di<

Bildflache reduziert.

Innerhalb von zwei vertikalen Linien in rot be

findet sich der Anfang einer Konigstitulatur: eii

Falke mit Doppelkrone, der auf einer standartenani

gen Basis steht — hinter ihm ein Uraus mit Doppel

krone — und ein Stier unter einem Himmelszeichen

alle Zeichen in schwarz. Auf der rechten Seite de

Scherbe sind Spuren einer identischen Inschrift, dii

nun ausgeloscht ist, schwach zu erkennen.

144. MM 14 115 — Kalkstein — 13X16,3 cm

Die eine Kante ist ein gerader Bruch, sonst unregd

massige Kanten. Auf einer Seite Hieroglyphenzeichei

in schwarzen, teilweise roten Umrisslinien. Die ur

spriingliche Bildflache ist reduziert.

Die Hieroglyphen sind die folgenden: Rechts va

oben nach unten eine Axt (nw), ein Lotusteich (f\

ein Kalbskopf (t}nt) und ein Leopardenkopf (ohm
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Lautwert1"). In der Mitte befindet sich eine Eule

m), die erst in roten, dann schwarzen Konturen ge-

^ichnet worden 1st. Unter ihr erscheinen ein Tiir-

iegel (s) und ein Korb mil Schlaufe (k). Links von

liesem befindet sich ein Fragment eines Zeichens, das

lun nicht mehr bestimmt werden kann. Links von

)ben nach unten sieht man eine nur teilweise er-

laltene Peitsche (mh), ein Ohr (sdm) und einen Teil

rines Zeichens, das offensichtlich ein Siegel ist.

145. MM 14 096 — Kalkstein — 12X17,5 cm

Oicke Scherbe mil unregelmassigen Kanten. Bild-

lachen sehr uneben. Au£ beiden Seiten Bilder und

5chriftzeichen. Alle in schwarzen Umrisslinien.

Auf der einen Seite befinden sich oben rechts ein

Lgyptischer Geier (>), dann ein Affe, der auf alien

tfieren nach links geht, darunter ein liegender Lowe

'r[u']) und darunter ein liegendes Seth-Tier, dessen

toologische Bestimmung unklar ist. Links oben be-

Indet sich ein junger Vogel (w), dann ein nach

•edits gewandter Affe. Nur die Affen sind unter

len BUdern dieser Seite keine Hieroglyphen, wenn

lie nicht Varianten des ungewohnlichen Affendeter-

ninativs sein sollten.

Auf der Riickseite steht rechts die Hieroglyphen-

;ruppe l»tt±, ,,Horus, der seinen Vater schutzt". Es

st ein Epitheton, das sich auf Horus' Verhaltnis zu

Osiris bezieht und das sehr gelaufig ist.

146. MM 14 102 — Kalkstein — 3,1X4,8 cm

Die Scherbe hat unregelmassige Kanten. Auf beiden

5eiten Zeichnungen in schwarzen Umrisslinien. Frag-

nent einer grosseren Scherbe.

Die eine Seite zeigt eine fragmentarisch erhaltene

Seichnung der Hieroglyphe tyt, die das Vorderteil

:ines liegenden Lowen wiedergibt. Die Hieroglyphe,

lie den ganzen liegenden Lowe wiedergibt, konnte

ireilich auch denkbar sein.

Auf der anderen Seite finden sich ein bogenfor-

niger Strich und eine Anzahl kurzer Striche in einer

Reihe, vielleicht ein Detail einer Tierzeichnung.

147. MM 14 138 — Kalkstein — 10X8,2 cm

Scherbe mil unregelmassigen Kanten. Auf beiden

Seiten Kritzeleien in rot.

Auf der einen Seite steht zuoberst das Zeichen

1?Krokodil" in hieratischer Schrift, und darunter folgt

— auch in Hieratisch — das Wort mshw, also ,,Kro-

kodil". In der Mitte links befindet sich ein Hiero-

glyphenzeichen, das eine Gans wiedergibt, und dar

unter das hieratische Zeichen fur die Harpune (w').

Rechts ist ein nach rechts gewandter Vogel abgebil-

det, auf dessen Riicken sich ein Affe mit Sonnen-

scheibe auf dem Kopfe befindet. Diese Gruppe ist

als Silhouette wiedergegeben. Teilweise unter dieser

befindet sich ein grosses hieratisches Zeichen, wieder

,,Krokodil". Rechts vor der Tiergruppe ist das hiera

tische Zeichen fur k zweimal in verschiedener Rich-

tung geschrieben.

Auf der Riickseite gibt es sehr schwache Spuren

einer Zeichnung, die ein Menschengesicht vorgestellt

haben konnte.

148. MM 14 130 — Kalkstein — 19,8X14,7 cm

Eine Kante ist gerade und abgeschliffen. Die iibrigen

sind unregelmassig. Die urspriingliche Flache fur In-

schrift und Bilder in schwarz und rot ist reduziert.

Auf der einen Seite befindet sich eine fragmenta-

rische Liste dreier horizontaler Zeilen, die durch

schwarze Linien abgeteilt sind. Hieroglyphische und

andere Bildzeichen kommen darin vor, vermutlich

handelt es sich um Namens- oder Kennzeichen ver

schiedener Arbeiter1"*. Gewisse Zeichen haben

schwarze Punkte neben sich, andere rote und weitere

beide Sorten. Unten befindet sich eine schwarze

Zeichnung einer stilisierten Blume. Ausserdem kom

men noch unbestimmbare Kritzeleien vor.

Auf der anderen Seite erscheint eine schwarze

Zeichnung der Konturen eines Fingerringes.

149. MM 14 129 — Kalkstein — 8,2X8,8 cm

Scherbe mit unregelmassigen Kanten. Auf beiden

Seiten Inschriften und Bilder in schwarz und rot.

Die ursprungliche Bildflache ist reduziert.

Auf der einen Seite befindet sich eine fragmen-

tarische hieratische Inschrift in schwarz. Ausserdem

kommen Bilder verschiedener Mobel in rot — Stiihle

und Verwahrungskasten — vor sowie ein paar wei

tere nicht genau bestimmbare Zeichen.

Auf der Riickseite finden sich Spuren einer schwar

zen Inschrift ganz oben. In rot sind ausserdem ein

Gefass und verschiedene Hieroglyphen wiedergege

ben.

Es gibt einige Parallelen aus Deir el Medineh zu

dieser Kategorie von Darstellungen130.
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Schlussbilanz

Die Ostrakonsammlung in Stockholm, die in dem

obenstehenden Katalog prasentiert worden ist, ver-

mittelt deutlich einen Eindruck davon, dass sie ihrer

Struktur nach hauptsachlich derselben Art ist wie das

Ostrakonmaterial, das Deir el Medineh als gesicher-

ten Ursprungsort hat. In diesem Stockholmer Mate

rial sind die meisten der Gruppen von Bildern ver-

treten, die wir nicht nur in den Funden aus Deir

el Medineh konstatierten, sondern auch in solchen

Ostrakonsammlungen, deren Herkunft unsicher ist,

die aber nach Deir el Medineh verwiesen werden,

wie z.B. die Briisseler Sammlung oder die theba-

nischen Ostraka in deutschen Museen, die nur eine

allgemeine Provenienzangabe haben. Hier erscheinen

Bilder, die um den Konig und urn Goiter zentriert

sind, aber auch solche, die von profanen Handlungen

gepragte Themata aufweisen mil der Bilderwelt der

Privatgraber als Hintergrund. Hier findet man aus-

serdem die Bildgruppen, die ausserhalb der offiziel-

leren Bildzyklen stehen, Wochenlaube und Tierge-

schichte, die eigene spezielle Traditionen haben, je-

doch nicht ohne Verbindung zu den friiher genann-

ten Bildgruppen. Es gibt alien Grund, die Kiinstler

von Deir el Medineh als Urheber der Hauptmasse

des Materials, das im Medelhavsmuseet vorliegt, an-

zusehen, was auch durch gelegentliche Inschriften

mit Namen und Titeln bestatigt wird.

In dieser Untersuchung sind die thebanischen

Ostraka nach topographischen Gesichtspunkten stu-

dicrt worden. Ihre Fundplatze innerhalb von Theben

bildeten die natiirliche Einteilung fiir die verschie-

denen Kapitel dieser Abhandlung. Schon in den Zu-

sammenfassungen zu diesen sind die Bedeutung der

verschiedenen Fundorte und ihre Verschiedenartig-

keit hervorgehoben worden. Im Biban el Molouk,

dem Tal der Konige, haben die Bilder eine enge

Verbindung zum Bildprogramm der Konigsgrabe

und dariiber hinaus auch einen starken Einschla

von Darstellungen, in denen die konigliche Ikono

graphic vorherrscht, vor allem mit Motiven. die ii

den koniglichen Totentempeln erscheinen konner

Das Fehlen von Bildern profaneren Charakters i«

offensichtlich; nur in geringem Masse existieren Vei

bindungen zu privaten Monumenten, Grabern ode

religiosen Gegenstanden wie z.B. Stelen. Die Bilde

der Wochenlaube und Tiergeschichte, die so oft in

Dorfe Deir el Medineh gefunden worden sind. fehlei

praktisch vollstandig.

Dennoch bilden die Funde aus dem Tal der Konig

mit den Bildern aus dem Dorfe eine Einheit, wen

auch die erstgenannten nur gewisse Aspekte der Ge

samtheit vertreten. Dieselbe Gruppe von Menschei

hat die Darstellungen an beiden Platzen geschaffer

namlich die koniglichen Kiinstler in Deir el Medineh

deren Hauptaufgabe die Arbeit an den Konigsgraben

war. Doch findet sich zuhause im Dorfe ein bedeu

tend grosserer Motivreichtum in ihrcm Schaffen; hie

hatten sie Zeit, Themata, die ihnen nahelagen, aus

zuarbeiten, hier drangte sie der Arbeitsgang nichl

sich auf bestimmte thematische Aufgaben zu kon

zentrieren. Im Dorfe haben diese Kiinstler eine reich

kiinstlerische Produktion fiir den eigenen Gebrauch

gewissermassen fiir die Befriedigung eigener astheti

scher oder anderer Bediirfnisse, hervorgebracht. Vo

allem ist dies durch ihre Graber um das Dorf herun

bczcugt, aber auch durch unzahlige religiose Monu

mente, die von diesem Platze stammen. Zu diese

Einheit, die die Produktion in Deir el Medineh un<

im Tal der Konige bildet, gehoren ohne ZweLfe

solche Ostrakongruppen wie z.B. die in Briissel un.

Stockholm, wenn auch einzelne Ostraka vielleich

abweichen konnen. Es existiert eine Identitat zwi
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:hen der dominierenden Struktur des Deir el Me-

ineh-Materials im ganzen und der dieser ihrer

[erkunft nach nicht ganz sicher bestimmbaren

ammlungen.

Als Produkte der Tatigkeit ganz anderer Kunstler-

ruppen sollte man vorsichtshalber die Ostrakonfun-

e betrachten, die bei Tempeln und Privatgrabern

emacht wurden. Diese Bilder sind bedeutend ein-

icherer Art. Sie sind hauptsachlich entweder kleine

iedachtnisskizzen und ,,lay-outs" wie bei Senmuts

rrab oder auch Resultate einer mehr oder weniger

elbewussten Kopierungstatigkeit. Es wird offen-

chtlich, wenn man Funde und Fundorte betrachtet,

ass nur die Gruppe von Deir el Medineh eine um-

tssende kiinstlerische Produktion mil Ostraka als

[edium hervorgebracht hat. Man sieht dies auch

;utlich bei einem Vergleich mit den ausserst weni-

:n und qualitativ schlechten Ostraka aus Amarna,

oher wir sonst eine lebhafte kiinstlerische Tatigkeit

;nnen. Im Dorf in der thebanischen Nekropole ist

ne Elite von Kiinstlern fur dieses einzigartige Mate-

al verantwortlich gewesen, fur das es keine Ent-

irechung andernorts in Agypten gibt.

Was eine Charakterbestimmung dieses Materials

ibetrifft, so ist mehrmals auf die Ambivalenz, die

, kennzeichnet, hingewiesen worden, die Schwierig-

;it, exakt die Rolle zu definieren, die ein einzelnes

strakon im kiinstlerischen Prozess gespielt hat, ob

Skizze, Vorlage, Kopie, Ubung oder ein fertiges

lonument an sich gewesen ist, ob sein Motiv tradi-

>nell war oder ein zufiillig bedingter Einfall, ein

ugenblicksbild vielleicht oder eine Paraphrase eines

:kannten Themas; der Moglichkeiten sind noch

ehr. Was beachtet werden muss, ist, dass der Mo-

,-reichtum nur scheinbar ist. Reduziert man die

elen Variationen auf eine Liste der Grundthemata,

i wird dies offensichtlich. Eine Moglichkeit, mit der

an rechnen muss, ist, dass das Ostrakonmaterial

im grossen Teil Skizzenmaterial von Personen, die

;h noch in einem Lehrgang befinden, sein kann,

LSS es sich — wie bei dem Hauptanteil der hierati-

hen Ostraka — um Schulmaterial handelt. Gewiss

bt es viele Ausnahmen, z.B. Votivgaben, doch kann

:r Anteil an Schulskizzen relativ gross sein.

Eine berechtigte Frage ist, ob nicht freihandiges

jichnen, das freie Zeichnen frei gewahlter The-

ata, einen verhaltnismassig kleinen Raum in der

insllerischen Ausbildung und Tatigkeit eingenom-

en hat, soweit es seinen Ursprung in zufalligen

spirationen oder in einem von innen kommenden

Bediirfnis nach kiinstlerischem Ausdruck hatte. Was

die ganze Zeit auffallig ist, wenn man sich mit dem

Ostrakonmaterial beschaftigt, ist seine starke Bin-

dung an feste Themata, an fixierte Bildelemente, die

traditionell iiberliefert sind und die auf oft schema-

tische Weise in bestimmten, festen Kombinationen

zusammengefasst werden konnen. Dies gilt indessen

fiir agyptische Kunst iiberhaupt. Es ist interessant,

dies auch fiir das Ostrakonmaterial festzustellen, das

augenscheinlich mehr frei zu sein und eine andere

Motivwelt als die, die man in iiberlieferten Monu-

menten gewohnlich antrifft, zuzulassen scheint. Es

ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Abhangig-

keit von festen Schemata, von kanonischen ikono-

graphischen Traditionen auch fiir solche Motive gilt,

die oft als freie Einfalle gedeutet worden sind, als

Anzeichen fiir den Wunsch des Kiinstlers, die von

Schemata gepragte Auftragskunst beiseitezulassen,

mit der er hauptsachlich beschaftigt war, namlich

fiir die Motive, die zur Tiergeschichte gehoren. Ge

wiss beinhaltet die Arbeit mit diesen Motiven ein

Vergniigen fiir den Kiinstler, kann seine Beschafti-

gung mit diesen lustbetont sein, doch ist die Bindung

an traditionelles Bildschaffen auch hier offensichtlich.

Die Einstellung des Kiinstlers zu seinen Themata

iiberhaupt ist nicht leicht festzustellen. Die Beobach-

tungen, die man machen kann, sind indessen, was

die ramessidische Zeit angeht, ziemlich eindeutig. Sie

zeigen in der Grabmalerei eine Diskrepanz zwischen

zwei Motivwelten, zwischen religios-mythologischem

und profanem Inhalt, wobei der letzte, solange er

noch vorkommt, deutlicher im Zentrum des Interes-

ses des Kiinstlers steht, wahrend der erste durch

stereotypes, routinemassiges Schaffen gekennzeichnet

sein kann. Moglicherweise mussen wir den Hinter-

grund dazu in dem Einfluss der Amarna-Kunst

suchen. Durch die kurze Amarna-Zeit ist die agyp

tische Kunst auf eine Weise stimuliert worden, die

noch iiber mehr als hundert Jahre nach dieser Epi

sode in der Mitte des 14. Jahrhunderts nachwirkte.

Das konventionelle und eher antiquarisch eingestellte

Programm aber, das der thebanische Grabdekor seit

dem 13. Jahrhundert erhalt, bewirkt, dass individuelle

Initiative und personliches Gestaltungsvermogen des

Kunstlers, die sicher eine hervorragende Rolle zu

Echnatons Zeit gespielt haben, erstickt werden; in

gewisser Weise kann man die vielen profanen Mo

tive und Darstellungsmoglichkeiten im Ostrakon

material, die, wie beobachtet worden ist, etwas ,,out

of date" sind, als eine Unterstromung betrachten,
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in der noch etwas von der aus der Amarna-Zeit ge-

erbten Freiheit weiterlebt. Der Umschwung jedoch,

der z.B. in der Grabkunst der Ramessidenzeit statt-

findet, ist ein Zeichen fiir eine durchgreifende geistige

Veranderung in der Gesellschaft als Gesamtheit, von

der die Kiinstler in Deir el Medineh natiirlich nicht

ausgeschlossen sind. Vielmehr finden sich bei diesen

Menschen Zeichen einer religiosen Bindung, die ihr

I clvii ganz durchdrungen hat; sie miissen auf be-

sondere Weise von ihrer Umgebung gepragt gewesen

sein. Generation nach Generation dieser Kiinstler-

und Handwerkerfamilien ist hier mitten in der gros-

sen Totenstadt aufgewachsen, in der der Tod, das

gewiss oft schmerzhafte Ende dieses Lebens herrschte

und in der Felsen und Berge Offenbarungsorte fiir

unzahlige Gottheiten waren, wahrend ihr Inneres das

unterirdische Reich selbst war, die nachtschwarze

Region, die nur wahrend kurzer Stunden von dem

durchziehenden Sonnengott auf seiner nachtlichen

Reise erhellt wurde. Von dieser starken und beherr-

schenden Partizipation an der religiosen Welt zeugen

auch die Denkmaler Deir el Medinehs, von den Gra-

bern bis zu den unzahlgen Stelen und Votivgaben,

die nun iiber die Museen der ganzen Welt verstreut

sind. Von ihr zeugt der Hauptanteil der Ostraka, die

Produkte dieser Leute sind, die zielbewusst ihr Le-

ben darauf verwandten, kiinstlerisch vor allem die

Formeln, die magischen Moglichkeiten, auszudrui-

ken, die eine Existenz jenseits des Todes sichern

konnten.

Die Art des Materials bringt es mil sich, dass eiiw

erschopfende Untersuchung und eine exakte Defini

tion in vielen Fallen nicht durchgefiihrt werden kon-

nen. Das Fehlen wesentlicher Vorarbeiten ikono-

graphischer Art, die noch nicht unternommen werden

konnen, da grosse Denkmalergruppen nicht zufrie-

dcnstellend oder gar nicht dokumentiert sind — z.B

die meisten der grossen Konigsgraber, unzahlige PR

vatgraber usw. — bewirkt, dass die Resultate eina

Untersuchung wie der vorliegenden skizzenartiger

Charakter haben. Man kann eine relative Positions-

hestimmung gewinnen, man kann Grenzen ziehea

Einteilungen und Gruppierungen vornehmen, die uc

sere Kenntnisse verdeutlichen und das Material greif

barer machen konnen. Der Kern ist indessen del

lebendige Mensch selbst, der schopferische Menscl

mil seinen ungeahnten Moglichkeiten — gewiss im

mer bedingt durch asthetische, soziale und psycho

logische Faktoren, die ihn in bestimmte Traditionen

Umgebungen oder Stimmungen versetzen — diesei

Mensch, der vor iiber 3000 Jahren in einer dei

altesten Hochkulturen der Welt gewirkt hat, bleib

noch kennenzulernen.
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\nmerkungen

iildostraka aus dem Tal der Konige

Daressy 1919, 270 ff.

Ibidem, 272.

Ibidem, 273.

Daressy 1898, 235 ff.; D 25 184. Vgl. Carter-Gardiner

117, 130 ff. In diesem Fall ist es verlockend, an eine

erwechslung zu denken, die bewirkte, dass Daressy sich

rte und dass die Scherbe wirklich aus Grab 6 kame.

a Gedanken an die Unordnung im Fundmaterial, die

aressy konstatiert (Daressy 1901, 112), ist dies nicht

iwahrscheinlich.

Daressy 1901. Die Ostraka hier werden im folgenden

ir mil D + Inventarnummer zitiert.

Ibidem, 112.

VgL Thomas 1966, 140 f.

Vgl. Cerny 1927, 159 ff.

Dass Amenophis I. hiermit gemeint sei, dazu vgl. ibi-

m, 191.

Eine gewisse Einschrankung muss hoi den Lesungen ge-

acht werden. Daressys Entzifferungen sind nicht immer

:htig, seine Abbildungen aber fur Korrekturen nicht

Lmer ausreichend.

Lefebvre 1929, 177 ff. & 263 ff.; Kees 1953, 124; vgl.

ich Bierbrier 1972, 195 ff.

Cemy 1965, 11; vgl. Helck 1958, 333 ff.

Daressy 1919, 273.

Literatur zum Konigsgrabertal: Porter—Moss 1964 (vgl.

arnung 1966, 117 ff.); Steindorff—Wolf 1936, 73 ff.;

rapow 1936, 12 ff.; Thomas 1966; beste Publikation

les einzelnen Grabes: Piankoff—Rambova 1954.

Vgl. Peet 1930; Capart—Gardiner—Walle 1936, 169 ff.;

wmas 1966, 265 ff.

Dies geschah in der sog. ,,Royal Cache", 1881 entdeckt,

1. Porter—Moss 1964, 658 ff.

Vgl. nun die Zusammenfassung und t)bersetzung in

Drnung 1972; vgl. Piankoff 1940, 283 ff. Hauptpublika-

men: Maystre—Piankoff 1939—62; Piankoff 1946;

ankoff 1953; Naville 1886; Hornung 1963—67, Piankoff

42; Otto 1960; Piankoff 1951—52; Piankoff 1964.

1S Mundoffnungsszenen kommen in Privatgrabern vor,

ebenso ist das Totenbuch unerhort gelaufig. Fragmente

des Pfortenbuch.es erscheinen in Privatgrabern, vgl. Por

ter—Moss 1960, 473, und in einem Fall sogar das Am-

duat und die Re-Hymnen, vgl. Hornung 1961.

11 Vor allem das Pfortenbuch, vgl. z.B. Porter—Moss

1964, 749 ff., Grab 44, 55 und 66.

10 Porter—Moss 1964, 550 f.; Piankoff 1958, 247 ff. und

Taf. 21. Die Nilpferdszene ist beschadigt, die Deutung

jedoch unbestritten.

= l Piankoff 1958, Taf. 21.

'" Vgl. Save-Soderbergh 1953.

" Piankoff 1958, 247, Anm. 3.

" Porter—Moss 1964, 519 ff.

" Vgl. fur diese Szenen Thomas 1966, 126.

" Vgl. J&juier 1921.

" Porter—Moss 1964, 523, Nr. (29).

28 D 25 001, 25 006, 25 007, 25 009, 25 023. Beispiele dafur

aus Konigsgrabem existieren aus ramessidischer Zeit, z.B.

im Grabe Ramses' III. (Champollion 1835—45, Taf. 255,

269) oder Ramses' VI. (Piankoff—Rambova 1954, Taf.

34). Dieses Motiv ist auch in Tempeln sehr haufig, vgl.

z.B. Medinet Habu: Porter—Moss 1972, 500, (I). Zu

einem Ostrakon im Louvre mit einem Bild Ramses'

VII. in derselben Haltung, das eine direkte Verbindung

zu seinem Grabe aufweist, vgl. Vandier d'Abbadie 1950,

134ff. Die Haltung gehort nicht nur zu Darstellungen

der Konige, sondern wird auch bei Bildern von Privat-

personen angewandt, vgl. eine Stele aus Deir el Medineh

in Turin, Tosi—Roccati 1972, 50 022.

" D 25 017, 25 022, 25 172 (Fragment). Das Motiv ist oft

in Konigsgrabem belegt (z.B. Piankoff—Rambova 1954,

Taf. 35, 62) und in Tempelreliefs (Karnak: Nims 1965,

Taf. 59; Luxor: Champollion 1835^15, Taf. 343) wle

auch auf privaten Stelen, auf denen der Konig als Ver-

mittler des Opfers auftritt (aus Deir el Medineh z.B.

Tosi—Roccati 1972, 50030; 50069 zeigt einen Privatmann

in derselben Haltung).

°° D 25003, 25012, 25013, 25021. Dies ist ein sehr

haufiges Motiv in Konigsgrabem (z.B. Haremhab: Hor
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nung 1971, passim; Sethos I.: Lange Hirmer 1955, Taf.

202; Merenptah: Lefebure 1889, 44), in Tempeln (Medinct

Habu: Porter—Moss 1972, 471, (55)—(57)) und auf

Stelen (aus Deir el Medineh z.B. ferny 1958, Nr. 9 und

11).

11 D 25016. Das Motiv unterscheidet sich prinzipiell

nicht von dem vorhergehenden. Beispiel aus Tempeln,

Muller 1970, 143 (Karnak).

" D 25019. Belege sowohl in Konigsgrabern (Ramses VI.:

Piankoff—Rambova 1954, Taf. 139; Ramses X.: Cham-

pollion 1835—45, Taf. 271) als auch in Tempeln (Karnak:

Ibidem, Taf. 288; Luxor: Capart, 1925, 91).

" D 25 008. Beispiel aus einem Konigsgrab: Piankoff—

Rambova 1954, Taf. 65 (Ramses VI.).

31 D 25 002. Dieses Bild ist jedoch beschadigt und kann

moglicherweise den Konig mil Libation oder Weihrauch-

opfer dargestellt haben, vgl. Forman—Kischkewitz

1971, Taf. 2. Beispiel aus Konigsgrabern: Capart 1925,

314 (Ramses III.); Piankoff—Rambova 1954, Taf. 104,

105 (Ramses VI.).

15 D 25 004. Beispiele aus Tempeln: Luxor: Champollion

1835-^5, Taf. 346; Medinet Habu: Porter—Moss 1972,

(73). Ein Ostrakon mil einer ahnlichen Darstellung fand

B. Bruyere bei einer Raststation in der Nahe des Konigs-

grabertales (Bruyere 1939, 362, vgl. VA 2551). Dasselbe

Motiv auch auf Stelen, z.B. Muller 1966, Taf. 49.

" D 25 015.

" Mehrmals in verschiedenen Fundgruppen von Bild-

ostraka. In dem Kiinstlermaterial aus Amarna sind sie

auch haufig, vgl. Peterson 1968, 21 ff. Dort wie in spate-

rer Zeit auch in Rundskulptur, vgl. Edgar 1906.

" Cerny 1958, Nr. 12.

'" Aber auch weibliche Privatpersonen konnen oft auf

ahnliche Weise mil Sistra vorkommen.

"> Stadelmann 1967, 75.

" Z.B. Tosi—Roccati 1972, 50067; Bruyere 1934, 86 f.

(jetzt in Kairo Nr. 63 654); Budge 1909, 180 (Nr. 647,

650); Janssen 1950, 209 ff., vgl. Stadelmann 1967, 65 f.

" Kairo Nr. 62016.

" Vgl. Kuentz 1929, 113ff.

" Daressy 1916, 175 ff.; Hall 1925, Taf. 28.

15 Budge 1909, 172 (Nr. 622; vgl. Porter—Moss 1964,

727); Tosi—Roccati 1972, 50 159 bis.

" Grab Nr. 292: Bruyere 1925, 68.

17 D 25012, 25061, 25 126 (Merenptahs Grab: Lefebure

1889, 36; als dekoratives Element in Tempeln, vgl. Lep-

sius 1849—59, HI, Bl. 249).

" Vgl. z.B. Piankoff—Rambova 1954, Textband Taf. 54;

auch Hornung 1963—1967, I, (Vierte Stunde); im Toten-

buch: Rundle Clark 1959, Taf. 12.

" Gardiner 1953, Taf. 1. Vgl. Helck 1955, 1 ff., beson-

ders 10.

50 Ramses VII.: Piankoff 1958 A, 145 f.; Ramses X:

Lefebure 1889, 161.

" D 25 074, vgl. Bruydre 1929—30, 180 ff.

.

51 Z.B. Piankoff—Rambova 1954, Taf. I5O, 187,

Bissing 1906, 112.

" D 25 019 verso. Vgl. die nahestehende Parallel

einer Fayencekachel aus Kantir, (Hayes 1937, Taf. U

ein ahnliches Exemplar wurde im Palast Amenophis'

in Malkata gefunden, (ibidem, 41).

" D 25068. Vgl. Schafer 1916, 43 Anm. I; Lefftd

1886, Taf. 17, 20.

" Fur das Bild Sokars, bei dem der Opfernde wahrschni

lich der Konig ist (das Bild ist beschadigt), vgl. das Gri

Sethos' II (Porter—Moss 1964, 532), welter Tempel «i

Deir el Bahri (Naville 1894—1908, II, Taf. 40), Kura

(Porter—Moss 1972, 413, Room IX) und Medinet Hab

(Porter—Moss 1972, 490).

•- Vgl. z.B. Davies 1948, Taf. 30.

" D 25030, vgl. Lefebvre 1929, 177 ff. & 263 ff.; Bio

brier 1972, 195 ff.

0-1 D 25 039. Vgl. die Reliefskizze Bruyere 1952, 141.

" Nr. 293: Porter—Moss 1960, 376.

*° Vandier 1964, 638 ff.; Hermann 1963, 49 ff.; Fouca

1935, Taf. 7, 15 und 31.

" Wreszinski 1923, Taf. 419.

" Karnak, 8. Pylon, Porter—Moss 1972, 177.

" Lefebvre 1929, 181 f.

01 Porter—Moss 1964, 520 f., (16); vgl. Hickmann 1

523 ff.

" Vgl. Porter—Moss 1960, 469; in Deir el Medineh gB

es ein schones Beispiel im Grab Nr. 359 aus der 21

Dynastic: Lhote—Hassia 1954, Taf. 123. Vgl. weitt

Vandier 1964, 365 ff. und Hickmann 1953, 309 ff. Aik

auf Stelen konnen Harfenspieler vorkommen, z.B. Sets

fer 1900, 43 ff.

" Vgl. Varille 1935, 153 ff., Lichtheim 1945, 178 ff

Wente 1962, 1 18 ff., Simpson 1970, 49 ff.

" Z.B. Karnak: Chevrier 1938 Taf. 110; Vandier 19ft

Abb. 244 (im Album).

" D 25 040. Doch spielt hier auch die Bilderwelt *

Papyri hinein; dieses Bild ist stilistisch mit den Szem

des bekannten Turiner Papyrus verwandt, die die eroi

schen Abenteuer eines Priesters schildem.

" Vgl. Vandier d'Abbadie 1966, Abb. 4 und 7, aus Recfc

mires Grab (Davies 1943, II, Taf. 20) bzw. aus da

Beit el Wali-Tempel. Die Verfasserin erwahnt di

Ostrakon D 25 138, hat aber die Doppelflote nicht b«

merkt; fiir den Affen als 1 lotenspieler vgl. Bruruiei

Traut 1968, 9 (5 c).

70 Z.B. Grab Nr. 217: Davies 1927, Taf. 37.

71 In den thebanischen Konigsgrabern erscheinen Totw

gerichtsszenen im Anschluss an das ,,Pfortenbuch" v?l

Piankoff 1958 B, 157 ff. & 285 ff. Diese sind nicht vo

der traditionellen Art, die in Privatgrabern und su

Papyri gelaufig ist. Fiir eine traditionelle Szene im Zu

sammenhang mit einem Konigsgrab vgl. Montet 194?

Taf. 43, (in Tanis).

™ Vgl. Davies 1934, 241 ff.
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Vgl. Porter—Moss 1964, 706 ff.

Vgl. den Fund an Votivgaben bei der Raststation beim

il der Konige, Davies 1934, 241 ff., Bruyere 1939,

5ff.

Vgl. Wilke 1934, 56 ff.

D 25 029; vgl. Lhote—Hassia 1954, 230, Abb. 9.

D 25096, 25 118, das letzte Bild mil der Bezeichnung

spss n sw, vgl. Sethe 1929, 97 f.

D 25 055; ein innerer Zusammenhang braucht nicht

irzuliegen, obwohl Thoth-Ptah belegt ist, vgl. Sand-

an-Holmberg 1946, 120 f. Diese Scherbe sollte viel-

icht in erster Linie als Skizze gedeutet werden.

Die ganze Triade kommt im Grab Nr. 292 vor: Bruyere

'25, 68. Die Gotter fiir sich erscheinen wiederhoit in

:n thebanischen Privatgrabern. Vgl. auch Vandier d'Ab-

idie 1946, 108.

D 25 130, 25 131. Wenn keine Inschrift vorhanden ist,

inn es sich auch um eine andere Schlangengottheit

indeln.

D 25 062 (Hapi) mil einer Skizze auf der Riickseite,

e sich mil den Hornern stossende Widder darstellt; viel-

icht ist dieses Nilgotterbild eine Votivgabe, die aus

ner schon einmal verwendeten Scherbe gemacht wurde.

as Motiv der Nilgotter hier ist mil Darstellungen auf

lironen identisch, vgl. Schafer 1916, 43, Anm. 5.

Vgl. Vandier 1954, 514 f.; Beispiel mil Konigsbild und

amen des Stifters, Peterson 1966, 7 f.

D 25 043; zur Identifikation der Frau als koniglich vgl.

e Kronen koniglicher Frauen in Medinet Habu, Porter

-Moss 1972, 486 f., (30).

D 25 109, 25 110, 25 120; das letzte Bild war wahr-

heinlich mit ir.n + Namen versehen.

Vgl. Hornung 1966 A.

Vgl. Wolf 1957, 534, 570 ff., weiter Spiegelberg 1925,

»ff.

Vgl. Hornung 1967, 69 ff.

Porter—Moss 1972, 481 ff.

Ibidem, 485 ff.

Davies 1921, 1 ff.

Vgl. Wilson 1931, 211 ff.

Ein friih publiziertes grosseres Ostrakon im British

(useum (Birch 1868, Taf. 1; Capart 1927, Taf. 71; vgl.

:hafer 1918) ohne bestimmte Provenienz, das eine

.udienzszene zeigt, schliesst sich gut an diese Gruppe an.

in ramessidischer Konig, der in einer Halle steht, emp-

ingt zwei Wiirdentrager. Dieses Ostrakon bildet ein

Jtes Beispiel fiir das skizzenartige Planen eines Bild-

isammenhanges, in dem auch der Text eine wichtige

olle spielt. Eine lobpreisende Inschrift erscheint als

ohlbalanciertes Gegenstiick zu der Darstellung. Diese

t der Art, die man in Zusammenhang mit Tempeln er-

artet, und es ist auch gezeigt worden, dass eine nahe

arallele in Medinet Habu existiert (Vandier d'Abbadie

M6, 117; vgl. Porter—Moss 1972, 518 f., (188)—<189)).

fahestehende Szenen finden sich ausserdem bei Abu

Simbel (Porter—Moss 1951, 117, (9)—(10)). Die Frage, ob

das Ostrakon die Kopie eines Tempelreliefs oder die

Vorlage fiir ein solches ist, muss offen bleiben.

" Vgl. Schweitzer 1948, bes. 51 f.; Vandier d'Abbadie

I960, 83 ff.; allgemein auch de Wit 1951.

"• Schweitzer 1948, 51 f.

05 D 25 121; vgl. ein Ostrakon in Boston: Capart 1927,

Taf. 70.

" Z.B. Holscher 1933, Taf. 23; Porter—Moss 1972, 481 f.

" Einige Beispiele fur verschiedene Monumentgruppen:

Schiffe: Cooney 1965, 81; Privatgrdber. Porter—Moss

1960, 464 (die thebanischen Graber Nr. 48, 57, 73, 78,

120); Stelen: Bruyere 1952, Taf. 38; Bruyere 1952 A,

62 ff.; Petrie 1909, Taf. 7 und 8; Lefebvre 1927, Taf. 2;

Skarabdus: Matouk o.J., 194, Nr. 621.

98 Porter—Moss 1964, 523 (29).

" Tosi—Roccati 1972, 50 121.

100 Vgl. Porter—Moss 1951, 23, (8>—(9) (Beit el Wall).

101 D 25 132. Vgl. das Bild in Forman—Kischkewitz 1971,

Taf. 3; auch Vandier d'Abbadie 1940, 467 ff., Fakhry

1943, 447 ff., bes. 484 und Taf. 47; Foucart 1935, Taf.

13 und 15.

lua Vgl. Wilson 1931, 211 ff.

"' Vgl. Cerny 1965, 5.

101 Porter—Moss 1972, 424. Vgl. Bietak 1972, 17 ff.

105 Cerny 1965, 6 f.; Porter—Moss 1972, 454.

100 Porter—Moss 1972, 237 ff.

10T Vgl. Wolf 1957, 534.

108 Tutanchamuns Truhe: Porter—Moss 1964, 577 f.; Me

dinet Habu-Darstellungen: Porter—Moss 1972, 518.

100 D 25 086 (nicht abgebildet); vgl. auch das aliegorische

Motiv: der Konig totet einen Lowen, Bildostrakon in

New York (Hayes 1959, 390, Abb. 245).

110 Forman—Kischkewitz 1971, Taf. 7; vgl. Miiller 1970,

44.

111 D 25 125. Vgl. Forman—Kischkewitz 1971, Taf. 4.

111 Die Szene mit einer Gottesgemahlin, die mit Pfeil

und Bogen auf bestimmte Ziele schiesst, muss hier als

periphere Parallele angefuhrt werden, Porter—Moss 1972,

220 (Relief in Karnak), vgl. auch Michailidis 1947, 47 ff.,

ferner auch Daressy 1910, 177 ff.

118 Forman—Kischkewitz, Text zu Taf. 4.

114 Volten 1962.

115 Vgl. Peterson 1968, 25; Samson 1972, 62; Brunner-

Traut 1956, 127 und Taf. 46.

110 Samson 1972, 65; BT 42.

117 D 25 088. Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit

Jagdbildern, vgl. Schafer 1916, 48, Anm. 4, auch Davies

1917, 237.

118 D 25 106 (nur Kopf), 25 279. Vgl. Simpson 1972, Abb.

5.

"• D 25 164. Vgl. allgemein Fischer 1968.

120 D 25 100. Vgl. allgemein Keimer 1940.

121 Vgl. Vandier 1964, 493 ff.

111 S. die Zusammenstellung bei Brunner-Traut 1956, 120
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iiiul die Zusammenfassung Helck—Otto 1972ff., s.v.

Bauplane.

133 Birch 1868, Taf. 5.

'" Loret 1899, 91 ff.

111 Daressy 1902,24916.

1M Loret 1899 A, 98 ff.

'" Daressy 1902, 24 105—24 108. Diese Listen konnten

den Umstand belegen, dass das Grab vielleicht nie vor

dem Begrabnis ausgeraumt und gereinigt wurde, sie kon-

nen aber natiirlich auch aus den Handen spaterer Be-

sucher stammen.

"• Carter 1903, 43 ff. bes. 45 f. und Taf. ohne Mr.; vgl.

Capart 1927, Taf. 69.

"• Carter 1905, 112ff., bes. 118 und Taf. 3.

110 Bruyere 1929—30, 14, Abb. 9; gehort vielleicht nicht

zu Carters Funden.

131 Capart 1927, Taf. 70.

'" Carter 1923, 1 ff.

113 Daressy 1922, 75 f.; Cerny 1935, 25 764, auch Bruyere

1929—30, 3.

131 Cerny 1935, 25 768.

135 Hayes 1959, 390 ff. auch 363 und 376.

136 Ibidem, 376, Abb. 236. Vgl. Champollion 1835-^5,

Taf. 269: 4.

137 Hayes 1959, 391, Abb. 246.

138 Ibidem, 390, Abb. 245.

139 Theben Nr. 143; Capart 1927, Taf. 68; Baud 1935,

168.

"° Hayes 1959, 363, Abb. 229.

141 Vandier d'Abbadie 1950, 134 ff.

141 Bruyere 1936, 329 ff., bes. 338 ff.; Bruyere 1939,

345 ff.

143 Davies 1934, 241 ff., vgl. Thomas 1966, 58.

144 Davies 1934, 241 ff.

145 Bruyere 1939, 363 f.

'" Bruyere 1939, 362.

Bildostraka aus Deir el Medineh

I Anthes 1943, 1 ff.

* Schafer 1916, 25 f.

3 Anthes 1943, 61.

4 Schafer 1916, 23 ff.

' Brunner-Traut 1956. Im folgenden bei Dokumenthin-

weisen BT+ ihre Katalognummer zitiert.

« Vgl. Schafer 1916, 46.

7 Vgl. Vandier 1969, 250 ff.

' Vgl. Porter—Moss 1972, 548, Appendix X. A. 1.

• Brunner-Traut 1956, 105.

"' Z.B. Bissing 1941, Taf. 8, 9, 10.

II Frankfort 1929, Taf. 13.

11 Vandier 1964, 815 ff.

13 Porter—Moss 1972, 516.

11 Vgl. Spiegelberg 1925, 569 ff.

" Brunner-Traut 1956, 113.

'• Capart 1931, Taf. 74.

17 Porter—Moss 1964, 577 f.

" Spiegelberg 1925, 569 ff.; vgl. Wolf 1957, 534, 570 1

'• Vandier 1964, 717 ff.

10 Vgl. Wegnerl933, 80 ff.

" Brunner-Traut 1956, 102.

" Capart 1941, 190 ff.

" MM 14 056: unten Nr. 64.

" Vandier 1964, 376 ff. Vgl. unten S. 50 mit Anm. 271.

15 Z.B. in Luxor aus Tutanchamuns Zeit, Porter—Mas

1972, 315.

" Vandier d'Abbadie 1938, 27 ff.

" Brunner-Traut 1956, 64.

11 Schafer 1916, 48 f.

" Vgl. Vandier 1964, 527 ff.

30 Unten Nr. 65 ff .

31 Vgl. Wilson 1931, 211 ff.; Vgl. Vandier d'Abbadk

1940, 467 ff.

33 Vgl. Wallert 1962, 129 ff.

33 Vgl. Wallert 1962, 82 ff.

" Brunner-Traut 1956, 74.

" Beispiele in Grab Nr. 55 (Davies 1941, Taf. 37), Nr. M

(Save-Soderbergh 1957, Taf. 30), Nr. 120 (Stevenson

Smith 1965, Taf. 107 B).

" Vgl. Porter—Moss 1972, 414, 507, 513.

37 BT 17, 19, 22. Vgl. Foucart 1922, 143 ff.; Legrair

1916, 1 ff.; Foucart 1924, 1 ff.; Wolf 1931.

" Brunner-Traut 1956, 35.

" Aus den Deir el Medineh-Grabern ist bei Porter—Mos

1960 nur ein Beispiel angefuhrt (Grab Nr. 10: Porter-

Moss 1960, 21), wahrscheinlich summit jedoch ein Relief

fragment in Kairo aus einem Grab in Deir el Medineh

(Foucart 1924, Taf. 11). Eine schone Darstellung aui

einer Stele aus Deir el Medineh ist vielleicht unvollendet

(Hayes 1959, Abb. 244).

40 Vgl. Brunner-Traut 1956, 45.

41 Grab Nr. 2: Abbildungen bei Cemy 1927, 187 und 189

43 Vgl. Spiegelberg 1918, 77 ff., auch Erman 1905, 128 ff

43 Grab Nr. 359: Bruyere 1933, Taf. 9.

44 Z.B. Kairo 59291: Aldred 1951, Nr. 138; Terrace-

Fischer 1970, 129 ff.

4" Vgl. Morenz 1960, 108 f.

" Naville 1894—1908, III, Taf. 69.

" Brunner-Traut 1956, 43.

47 Brunner-Traut 1955, 11 ff.; Vandier d'Abbadie 1957

21 ff., vgl. auch Schafer 1916, 42 f.

48 Bruyere 1923, 121 ff.

" Bruyere 1939, 58, 255 ff., 330.

611 Brunner-Traut 1955, llff.; Vandier d'Abbadie 195"

21 ff.

51 Vgl. das Stockholmer Ostrakon MM 14006 (unten

Nr. 27), wo wir das religiose Motiv mit der stillenden

Mutter haben.

" Vgl. Brunner 1964.
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1 Brunner-Traut 1956, 67 ff.; vgl. Brunner-Traut 1955,

0.

Vandier d'Abbadie 1938, 27 ff.

Vgl. Wallert 1962, 91 und 98, auch Keimer 1939, 42 ff.

Vandier d'Abbadie 1966, 194 ff.

Brunner-Traut 1956, 110.

Brunner-Traut 1954, 347 ff., Brunner-Traut 1955 A,

2ff., Brunner-Traut 1956, 88 ff., Brunner-Traut 1965,

irunner-Traut 1965 A, 58 ff., Brunner-Traut 1968. Vgl.

k'urfel 1953, 63 ff. und Curto o.J.

Vgl. die spatantiken Belege, Brunner-Traut 1955 A,

'af. 1 und Brunner-Traut 1965 A, 61.

' Vgl. MM 14 070, unten Nr. 133.

1 Vgl. Brunner-Traut 1968, 16, Nr. 15 g.

' Spiegelberg 1917. Vgl. unten im Katalog der Stock-

olmer Ostraka Nr. 47.

1 In dem Tempel von Dakke in Nubien, Porter—Moss

951, 48.

1 S. unten Anm. 244—246.

1 Z.B. im Grab Nr. 69 (Menna): Lhote—Hassia 1954,

"af. 54.

1 Vgl. Tosi—Roccati 1972, 24.

' Unter dem Titel Ostraca figurati in der Reihe Colle-

ioni vom Turiner Agyptischen Museum angezeigt. Einige

ind schon in anderen Zusammenhangen publiziert: Ca-

>art 1927, Taf. 73; Mekhitarian 1957, 59 ff.; Scamuzzi

1964, Taf. 54, 83, 84; Curto o.J., passim.

* Bruyere 1924 ff. Vgl. auch Bruyere 1936, 329 ff.

' Sauneron 1971, 290 ff., Sauneron 1971 A, 241 ff., Sau-

icron 1972, 198 ff.

0 Vgl. Bruyere 1939, 237 ff.; auch Tosi—Roccati 1972,

!4f.

1 Steindorff—Wolf 1936, 40, Anm. 1.

1 Vgl. Cerny 1965, 17 ff., Tosi—Roccati 1972, 11 ff. Fur

lie Identifizierung der Grabarbeiter und der Deir el

Vledineh-Bewohner, vgl. Cerny 1929, 200 ff.

" S. zuletzt Sauneron 1972, 204 f. Die erste von Cernys

posthumen Arbeiten, ,,A Community of Workmen at

fhebes in the Ramesside Period" (Kairo 1973) ist erst

nach Manuskriptabschluss erschicnen; sie vervollstandigt

natiirlich diesc Beschreibung, verandert sie aber im we-

sentlichen nicht. Eine kleinere Arbeit dieser Art, Tosi o.J.

71 Zur Geschichte von Deir el Medineh vgl. Bruyere

1939, 3 ff., auch Bruyere 1947, 415 ff. und Tosi—Roccati

1972, 1 Iff.

7i Vgl. besonders Erman 1911, 1086 ff., Gunn 1916, 81 ff.,

Fecht 1965.

75 Allgemein Bruyere 1939, 84 ff., auch Cerny 1927,

159 ff.

"Bruyere 1927, 7ff., vgl. Bruyere 1924, 59 und 66,

Bruyere 1925, 30. Weiter Bruyere 1930, 3 ff., Bruyere

1934, 56 ff., Bruyere 1939, 36 ff., Bruyere 1948, 12 ff.,

Bruyere 1952B, 17 ff.

78 Cerny 1965, 22.

78 Vgl. Bruyere 1923, 121 ff., obwohl die kultische Be-

stimmung eines Ortes nicht immer gesichert werden kann.

80 Porter—Moss 1964, 706 ff. Bruyere 1929—1930, 5 ff.

" Vgl. Bruyere 1929—1930, 59 ff.; Spiegel 1940, 257 ff.,

der fur nicht unwahrscheinlich halt, dass Kunstler in

Deir el Medineh aus Memphis stammen konnten. All

gemein auch Sandman-Holmberg 1946.

83 Vgl. Bruyere 1952 A, 94 ff.

81 Vgl. Vandier d'Abbadie 1946, 108; Spiegelberg 1918 A,

64 ff.; fur Anukis vgl. Valbelle 1972, 179 ff.

84 Bruyere 1929—1930.

85 Vgl. Broekhuis 1971.

81 Cerny 1927, 159 ff., vgl. auch Wente 1963, 30 ff.

87 Bruyere 1948, 92 ff.

88 Bruyere 1930, 17 ff., Bruyere 1934, 62 f., Bruyere 1948,

74, 92 ff., 106, Bruyere 1952, 134, Bruyere 1952 B, 24.

"" Z.B. Bruyere 1934, 62 f.

80 Bruyere 1948, 72, 74, 122 f.

111 Bruyere 1939, 36 ff.

" Bruyere 1930, 19 u. 25, Bruyere 1948, 72.

" Bruyere 1930, 25, vgl. 66, Bruyere 1948, 72 u. 102,

Bruyere 1952 B, 24.

"4 Dies gilt auch fur das Verhaltnis zur Hausmalerei,

insofern diese von religiosen Motiven gepragt sein konnte.

Bruyere hat ein Motiv aus der Hausmalerei religios

gedeutet (Bruyere 1923, 121 ff., bes. 133) und von daher

den Raum, in dem sich dieses Bild befand, ebenfalls.

Eventuell kann auch das umgekehrte Verhaltnis ange-

nommen werden, dass namlich Raume mil religiosen

Bildern im Dorf, aber ohne von den Wohnungen deutlich

abweichenden Plan Wohnhauser sein konnten anstatt

Votivkapellen. Es liegt nahe, das Vorhandensein religioser

Bilder in Privathausern anzunehmen.

•" Allgemein vgl. Bruyere 1939, 50 ff.

" Das Bild einer sitzenden Gottin stammt aus einem

Privathaus in Deir el Ballas, Stevenson-Smith 1965, 158 f.

" Frankfort 1929; Stevenson-Smith 1965, 156 ff.

" Bruyere 1939, 40 ff.

" Ibidem, 59 und 311.

100 Ibidem, 59 f. und 264. Vgl. Bruyere 1923, 121 ff. und

Brunner-Traut 1955, 11 ff.

101 Bruyere 1939, 60, 264 und 273. Vgl. Vandier d'Abba

die 1938, 27 ff.

"" Bruyere 1939, 305.

103 Ibidem, 59 und 286.

104 Ibidem, 58, 255 ff., 330.

105 Ibidem, 58 und 276.

108 Ibidem, 321 f.

107 Bruyere 1923, 121 ff.

IM Brunner-Traut 1955, 11 ff.

10> Frankfort 1929, 31 ff. Vgl. Stevenson-Smith 1965, 203.

110 Frankfort 1929, 50 f.

111 Grab Nr. 55: Davies 1941.

112 Hornung 1971.

"* In Hornung 1971, 32 ff.

114 Fur die Phasen der Arbeit vgl. auch Baud 1935.
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115 Vgl. die Bibliographie in Simpson 1963, 63, Anm. 10.

"• S. die Zusammenstellung bei Brunner-Traut 1956, 120

und die Zusammenfassung Helck—Otto 1972 ff., s.v. Bau-

plane.

117 Vgl. Mackay 1921, 154 ff., Mackay 1917, 74 ff., Petrie

1926, 24 ff., Iversen 1960, 71 ff.

"• S. Gardiner 1916, bes. 115.

118 Gardiner 1947, 1, 71*.

"° Ibidem, I, 66* f. Sie konnten vielleicht gewisse Skiz-

zen und Vorarbeiten in Farbe machen, vgl. Baud 1935,

48.

121 Carter—Gardiner 1917, 134, 138, 139.

111 Steindorff—Wolf 1936, 33.

'" Wegner 1933, 40.

111 Ibidem, 46 ff.

'" Vgl. Jdquier 1911.

"• Nr. 217: Davies 1927.

127 Ibidem, 16.

128 Z.B. Grab Nr. 178: Wreszinski 1923, Taf. 74.

119 Wegner 1933, 153 f.

130 Tendenzen in diese Richtung, Baud 1935, 245 ff.

1M Weisheitslehre des Ani, zitiert bei Morenz 1960, 202.

"• Grab Nr. Ill: Text in den Belegstellen zu Erman—

Grapow 1926—1955, IV, 107, 3.

1M Nr. 8: Porter—Moss 1960, 16 ff.

131 Vgl. Peterson 1965, 13 ff.

135 Bruyere 1939, 7 f.

"• Z.B. Nr. 217: Davies 1927.

"7 Stevenson-Smith 1965, 158 f.

138 Ibidem, 160 ff.

138 Ibidem, 168.

140 Frankfort 1929, Bissing 1941; auch Petrie 1894 und

Peet—Woolley 1923, Taf. 36 ff.

111 Vgl. Davies 1921, 1 ff., auch Petrie 1894, Taf. 5.

l" Davies 1921, Iff.

113 Schott 1964, 80 f.

"' Eine Darstellung in einem Fiirstengrab im Tal der

Koniginnen, die einen sitzenden Mann aus der konig-

lichen Familie zeigt, ist nicht fern von der Familiendar-

stellung aus Amarna (Davies 1921, 1 ff.), Rachewiltz

1965, Taf. 21.

l" Hayes 1937; auch Muller 1961, 20 ff.

149 Vgl. Vandier d'Abbadie 1946, 1. Einige Ostraka in

den franzosischen Publikationen sind ausserdem gekauft

oder in anderer Weise erworben, stammen also nicht aus

registrierten Grabungen.

147 Porter—Moss 1964, 691 f., Bruyere 1953, 17 ff.

"• Von den Bildostraka sind einige in Vandier d'Abbadie

1959 zu finden.

"• Im Grab 290 gefunden: Bruyere 1924, 33 f., Bruyere—

Kuentz 1926, 54 und Taf. 15 u. 17; VA 2722.

150 Aus Grab 210: Bruyere 1928, 22 f.; VA 2335.

151 Bruyere 1933, 112f.

152 Bruyere 1934, 38.

153 Bruyere 1937 A, 17 f. (neben cinem Grab); Bruyere

1925, 95 f.

154 Bruyere 1937, 133.

'" Bruyere 1934, 33.

1M Z.B. Bruyere 1952 B, 65 f.

'" Bruyere 1939, 294 f.

">" Bruyere 1953, 116.

109 Hier konnten auch einige Bilder (VA 2729—273-1

angcfuhrt werden, die schon 1912 bei kleineren Unter-

suchungen im Tempelgebiet von Deir el Medineh gt-

funden wurden, vgl. Baraize 1914, 19 ff., bes. 41.

"° Bruyere 1930, 28 ff., 57 ff.

m Wie fur VA 2655—2658, die in einer Hohle zusam-

men gefunden sind, vgl. Vandier d'Abbadie 1946, 102;

sie sind interessant auch deshalb, da sie die Variations-

moglichkeit der Votivbilder zeigen.

'" Besonders Bruyere 1952, 46 ff.

1M Vandier d'Abbadie 1936, 1937, 1946 bzw. 1959. Bet

Dokumenthinweisen nur VA + ihre I nventarnummer zi

tiert.

'" Z.B. schon Schafer 1916, 48.

165 Vgl. Vandier d'Abbadie 1946, 5; Schafer 1916, 46.

"• Z.B. die Punt-Furstin, BT 76.

'" Vandier d'Abbadie 1946, 117ff.

1M VA 2001—2034, 2734—2742, Vandier d'Abbadie 194*.

6ff.

1M Vandier d'Abbadie 1966, 194 ff. Dieselbe Ikonographi;

aber mil Menschen im Baum, Petrie 1890, Taf. 18. VgL

auch Davies 1930, 1, Taf. 14.

170 Vandier d'Abbadie 1946, 16.

171 VA 2035—2061, 2743—2751, Vandier d'Abbadie 19*.

16 ff.

171 Ibidem, 21.

171 Vandier d'Abbadie 1966, 143 ff. Vgl. z.B. Davies 1943.

II, Taf. 17 und 19.

174 Vandier d'Abbadie 1946, 19.

175 Peet—Woolley 1923, Taf. 23, Nr. 2.

"• Vandier 1969, 250 ff.

177 VA 2062—2106, 2752—2758, Vandier d'Abbadie 1946,

22 ff.

l" Vgl. Vandier 1969, 250 ff.

179 Frankfort 1929, Taf. 13; Stevenson-Smith 1965, Tal

122.

..0 Vgl Vandier d'Abbadie 1946, 42; Lacau 1909, Taf. 66

(Stele); Lythgoe 1927, 37 (Gefass).

lil VA 2107—2156, 2759—2782, Vandier d'Abbadie 194*.

22 ff.

"• Vandier d'Abbadie 1946, 29 f.

'"3 Frankfort—Pendlebury 1933, Taf. 30, Nr. 1. Vgl.

Frankfort 1927, Taf. 51, auch Pendlebury 1951, Taf. 62,

Nr. 3.

184 VA 2157—2189, 2783—2796, Vandier d'Abbadie 1946,

3 Iff.

185 Vandier 1964, 825 f.

'"" Der fein gekleidete Grabherr als Wagenlenker ist em

seltenes Motiv; ein Beispiel bei Davies 1923, Taf. 18.
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ST Z.B. Lacau 1909, Taf. 21 (Konig im Wagen), Taf. 66

Privatmann).

" Brunner-Traut 1956, 102.

19 Davies 1903—1908, I, Taf. 20, II, Taf. 13, VI, Taf.

0. Fur Tempelreliefs vgl. Roeder 1969, Taf. 67, Nr.

71—V. Auch spater in ramessidischen Tempelreliefs mil

ichlachtdarstellungen.

10 Capart 1941, 190 ff.

" Grab Nr. 90: Baud 1935, 134f.

" Z.B. Wreszinski 1923, Taf. 191, 231, 260, 347, 424.

" Z.B. die Truhe Tutanchamuns, Porter—Moss 1964,

77 f. Vgl. auch die Stele Lacau 1909, Taf. 21.

" Bruyere 1953, Taf. 15.

" Liebowitz 1967, 129 ff.

" Z.B. Grab 155: Save-Soderbergh 1957, Taf. 16.

" Z.B. im Grab 74: Mekhitarian 1954, 99.

" VA 2157; Hayes 1959, 393.

" Bruyere 1926, 42; Nagel 1930, 185 ff., Nagel 1949,

29 ff.

00 Vgl. Kayser 1969, 192.

01 Leclant 1960, 1 ff. Vgl. Daressy 1905, 97 f. Jetzt auch

ielck—Otto 1972 ff., s.v. Astarte.

" Vgl. Stadelmann 1967, 101 ff., bes. 104.

" Ibidem, 57.

"' Helck 1962, 490 ff., Helck 1966, 11.

"' Brunner-Traut 1956, 31.

"• Vgl. Schulman 1957, 263 ff.

" VA 2190—2200, 2797—2808, Vandier d'Abbadie 1946,

18 ff. Einige wie VA 2191 konnen vielleicht Votive sein.

M VA 2192. Vgl. Schafer 1963, 256 ff.; Keimer 1954,

ISO, auch Ostrakon Kairo 69408: Forman—Kischkewitz

1971, 19.

" Vandier d'Abbadie 1946, 40 f., auch Varille 1938, Taf.

16.

110 Davies 1927, Taf. 34.

111 Vgl. Bruyere 1926, 36; Bruyere 1953, Taf. 13; Weigall

1906, 137.

111 VA 2201—2210, 2809—2813, Vandier d'Abbadie 1946,

14 ff.

"'Z.B. Grab 217: Davies 1927, Taf. 26 A. Vgl. auch

Stockholm MM 14 095, unten Nr. 124.

114 Vgl. Brunner-Traut 1968, 16 f. (unter 16d).

115 Im Grab Nr. 1 (Sennedjem) gibt es eine Szene, die

Jem Bild VA 2202 sehr ahnlich ist; hinter der Katze

iteht auch der Baum, Stevenson-Smith 1965, Taf. 165.

Oies ist der heliopolitanische Kater.

" Z.B. Bruyere 1933, Taf. 25.

!!T Z.B. Bruyere 1937, 113.

"" Vandier 1964, 815 ff.

"' VA 2211—2217, 2814—2815, Vandier d'Abbadie 1946,

17 ff.

'" Z.B. Daressy 1902, Taf. 11. Auch als Textilornament:

Crowfoot—Davies 1941, Taf. 20 und 22.

"' Vandier d'Abbadie 1946, 51 f.

'" VA 2715 (ohne Bild); friiher in Capart 1931, Taf. 74

veroffentlicht. Die Beschreibung bei Vandier d'Abbadie

nicht ganz korrekt.

223 VA 2218—2225, 2816—2817, Vandier d'Abbadie 1946,

52 f.

'" VA 2226—2242, 2818—2828, Vandier d'Abbadie 1946,

53 ff.

225 Hamza 1930, 46 ff.; Schweitzer 1948, Taf. 12; Bruyere

1952 A, 53 ff.

'" Vgl. Piankoff 1933, 166.

"7 Parrot 1961, 152 f., (British Museum 127412).

228 Z.B. Naville 1886, 1, Taf. 30 (B.a.).

"• Eine auffallende Parallele ist ein Lowe in einem Grab

im Tal der Koniginnen aus der 20. Dynastic, Stevenson-

Smith 1965, Taf. 150 A.

"° Brunner-Traut 1968, 15 (unter 13 b).

M1 So bei Keimer 1956, 336 ff.

"* Keimer 1936, 85 ff. Vgl. jetzt Sauneron 1972 A, 160 ff.

!" Vgl. z.B. Mekhitarian 1954, 103.

1M Z.B. Davies 1943, II, Taf. 20; Davies—Gardiner 1926,

Taf. 27.

•" Vandier d'Abbadie 1936 A, 117ff. Eine Bronzefigur

aus der Spatzeit kann vielleicht das Tier als in der Spat-

zeit heilig bezeugen, Roeder 1956, 384.

"• Vandier d'Abbadie 1946, 59 f.

"* VA 2243—2248, 2829—2831, Vandier d'Abbadie 1946,

64 ff.

•" Glanville 1926, Taf. 19; Krdnig 1934, Taf. 23.

"• Vgl. auch Vandier d'Abbadie 1946, 67; Bruyere 1937

A, 88 f.; Dambach—Wallert 1966, 273 ff.

210 Z.B. Mekhitarian 1954, 88 f.

141 VA 2249—2255, 2256—2263, 2832—2843, Vandier

d'Abbadie 1946, 67 f.

213 Vgl. fur Theben Werbrouck 1934, 21 ff.

'" VA 2264—2334, 2844—2857. Vandier d'Abbadie 1946,

68 ff.

'" Zuletzt in Curto o.J., Abb. 12.

215 Ibidem, Abb. 10—11. Vgl. Brunner-Traut 1955 A,

Taf. 3.

2"> Zuletzt in Terrace—Fischer 1970, 149 ff. Auch Curto

o.J. Abb. 13.

147 Vgl. Brunner-Traut 1968, 2 ff.

218 Brunner-Traut 1955 A, 30.

"' Z.B. die Tefnut-Geschichte, siehe unten im Katalog

der Stockholmer Sammlung unter Nr. 47.

"° Z.B. Brunner-Traut 1954, 347 ff.

2" Brunner-Traut 1965 A, 61.

2" Ibidem.

25J Brunner-Traut 1955 A, Taf. 1.

154 Rossi—Pleyte 1869—1876, Taf. 145, Scamuzzi 1964,

Taf. 90. Eine vollstandige Veroffentlichung ist von J. A.

Omlin zu erwarten.

255 Nach ihr konnen sie auch ,,sans but pratique" gemacht

worden sein, Vandier d'Abbadie 1946, 71.

"• Z.B. das Motiv mil dem Kater oder der Katze als

Gansehirten oder mil dem Fuchs in dieser Rolle, vgl.
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Brunner-Traut 1968, 12 (17 a und b).

'" Vgl. z.B. Davies 1922—1923, I, Taf. 12.

"• Vgl. Vandier d'Abbadie 1946, 70 f., auch Brunner-

Traut 1955, 29 f.

"• Terrace—Fischer 1970, 152.

"° Forman—Kischkewitz 1971, 28 f.

•" VA 2335—2389, 2858—2867, Vandier d'Abbadie 1946,

80 ff.

"• VA 2390—2403, 2868—2880, Vandier d'Abbadie 1946,

85 ff.

Mt Vandier 1964, 364 ff.

M1 Z.B. Vandier d'Abbadie 1972, 16 f., Nr. 22.

•" Vandier d'Abbadie 1938, 27 ff.

"• VA 2868; vgl. Vandier d'Abbadie 1957, 21 ff.

"' Scamuzzi 1964, Taf. 54.

•" VA 2404—2445, 2881—2891, Vandier d'Abbadie 1946,

88 ff.

"• VA 2446—2504, 2892—2926, Vandier d'Abbadie 1946,

90 ff.

170 Vgl. Vandier d'Abbadie 1940, 467 ff., auch Wilson

1931, 21 Iff.

"l Z.B. Davies 1933, I, Taf. 44; Davies 1948, Taf. 11

und 12; Foucart 1935, Taf. 15; Fakhry 1943, Taf. 47.

Vgl. das Bild auf einer Standarte im Grab Nr. 74: Mekhi-

tarian 1954, 97.

111 VA 2505—2550, 2927—2957, Vandier d'Abbadie 1946,

96 f.

"« Z.B. Piankoff—Maystre 1939, Taf. 6.

"« VA 2551—2567, 2958—2968, Vandier d'Abbadie 1946,

97 ff.

•" Vgl. Peterson 1968, 21 ff.

"• VA 2568—2592, 2969—2986, Vandier d'Abbadie 1946,

99 ff.

177 Vandier d'Abbadie 1946, 101.

178 Desroches-Noblecourt 1947, 185 ff.

"• VA 2593—2665, 2987—3018. Vandier d'Abbadie 1946,

101 ff.

180 VA 2655—2658; vgl. Vandier d'Abbadie 1946, 102.

*" Vgl. Capart 1912, Taf. 20.

•" VA 2666—2673, 3019—3027, Vandier d'Abbadie 1946,

113f.

'" Vgl. z.B. Bruyere 1928, 121.

="' Edgar 1925, Taf. 1.

"• Vandier d'Abbadie 1946, 113 f. Der Typ des Nachens

auch in Privatgrabern, z.B. Davies 1927, Taf. 30.

"• Z.B. Wallert 1967, 29 f.; Kayser 1969, Taf. 5; Vandier

d'Abbadie 1972, Nr. 29.

•" Bruyere 1939, 286. Vgl. auch die Szene in Neferhoteps

Grab, Davies 1933, II, Taf. 3.

•" VA 2674—2687, 3028—3034, Vandier d'Abbadie 1946,

114f.

"• Bruyere 1925, 97; Bruyere 1927, 53; Bruyere 1934,

Taf. 6; Bruyere 1937, 112f.

*"• Bruyere 1924, 42; Wreszinski 1923, Taf. 19, 66, 222.

Ein anderes Beispiel ist die Darstellung von Ba'umen beim

Teich, Wreszinski 1923, Taf. 3. Einzelne Palmen

oft einen dekorativen, fast monumentalen Charakter be-

kommen, Wreszinski 1923, Taf. 111.

»l VA 2688—2703, 3035—3053, Vandier d'Abbadie 1946

115f.

'" Schafer 1916, 47 ff.; Davies 1917, 237.

'" Vgl. Frankfort 1929, 1 f.

"' Z.B. ist die Spannweite des Keramikdekors nicht mns-

reichend untersucht, vgl. die neueren Funde in Thebea

Arnold 1972, 33 ff. und Taf. 17—20, auch fruher of:

unbeachtete Stiicke wie ein Gefass in Moskau, Hodjacbe

1971, Nr. 44—45.

'" Hermann 1957, 112ff.

"• Capart 1941, 190 ff. Vgl. auch cine Kalksteinplatte tr

Hannover, Woldering 1958, Nr. 38.

•" Capart 1927, Taf. 73; auch Keiraer 1952, 59 ff. und

Taf. 1.

•" S. zuletzt Smith 1967, 24 ff., Smith 1970, 634 ff..

Sauneron 1970, 36 ff.

'" Z.B. Bissing 1914. Vgl. auch Ware 1927, 185 ff.

'"" Vgl. Hermann 1936, 150 ff. Fur Kunstlersignaturen,

die jedoch manchmal vorkommen, vgl. Ware 1927. 185 ff.

.01 VA 2218, vgl. Vandier d'Abbadie 1946, 53.

101 Vandier d'Abbadie 1946, 94 f.

JM Bruyere 1926, 175; Bruyere 1933, 9f.; Bruyere 1955.

62 ff., 99.

104 Z.B. Varille 1940, 563 ff.

11)5 Model fur die Herstellung von Schmuckelementen und

Amuletten sind in Deir el Medineh gefunden worden

Bruyere 1939, Taf. 25; Bruyere 1953, 52 f. Diese sind

gewissermassen mit den Bildhauerarbeiten verwandt.

•M Vgl. z.B. Robichon—VariUe 1938, Taf. 9; Jacquct

1971, Taf. 42 ff.

107 Vgl. Cerny 1956, Taf. 4, 13, 18, 21, 27, 28, 31.

"" Spiegelberg 1921.

*"• Ibidem, (60), (95).

310 Daressy 1914, 43 ff.

111 Emery 1938, Taf. 19, Nr. 431.

*l" Muhammed 1966, Taf. 98.

311 Morgan 1903, 93 ff.

'" Z.B. Bruyere 1929, 106 f., 117.

Bildostrakonfunde aus Tempeln und

Privatgrabern in Westtheben

1 Spiegelberg 1898, bes. Taf. 48—49.

" Ibidem.

3 Petrie 1897, Taf. 6.

4 Vgl. Baud 1935, 229.

0 Samtliche in Naville 1907—1913, III, Taf. 22.

« Ibidem, I, 24 und III, 18.

7 Ibidem, I, 24.

' Winlock 1923, 34 f.; Winlock 1942, 78 und Taf. 41.

• Hayes 1942. Die einzelnen Ostraka werden unten mit
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+ Katalognummer zitiert.

Grab Nr. 71: Porter—Moss I960, 139 ff.

Hayes 1942, 3.

Ibidem.

Ibidem, 6.

Grab Nr. 39: Porter—Moss 1960, 71 ff.; Davies 1922—

23.

Davies 1922—1923, II, Taf. 79, D; I, 15.

Ibidem, II, Taf. 79, B.

Ibidem, II, Taf. 79 C. Vgl. das Stockholmer Ostrakon

M 14 087, unten Nr. 33.

Ibidem, II, 63.

Grab Nr. 192: Porter—Moss 1960, 298 ff.; Fakhry

43, 447 ff.; Habachi 1958, 325 ff.

Habachi 1958, 334 f. und Taf. 6—7.

Ibidem, 335.

Muhammed 1966 A, 154 f. und Taf. 28.

Hayes 1959, 390 ff.

Winlock 1923, 20 f. und Abb. 16. Vgl. auch Winlock

42, 82 und Taf. 92.

Grab Nr. 312: Porter—Moss I960, 387 f.

Hayes 1959, 392 f.

Vgl. Vandier d'Abbadie 1946, 37 f.

ammlungen von Bildostraka aus Theben

Davies 1917, 234 ff.

Davies 1927, 16.

Vgl. Brunner-Traut 1968, 15 (unter 14 b).

Jetzt im Ashmolean Museum, Oxford, vgl. Sewell 1968,

t

Vgl. Leclant 1960, 45, Nr. 7 f.

Keimer 1941. Im folgenden werden die einzelnen Ostra-

i mit K + Katalognummer zitiert.

Vgl. z.B. Stevenson-Smith 1965, Taf. 150 A; VA 2818.

Champollion 1835—1845, Taf. 221, vgl. weiter Porter—

:oss 1972, 518 ff.

Grab Nr. 72 und 143, vgl. Porter—Moss 1960.

Capart 1927, Taf. 68.

Vgl. Brunner-Traut 1968, 10 (unter 5 c).

Rossi—Pleyte 1869—1876, Taf. 145.

Vandier 1964, 639 ff.

Vgl. Brunner-Traut 1968, 17.

Werbrouck 1932, 106 ff.; Werbrouck 1934 A, 138 ff.;

'erbrouck 1939, 41 ff.; Werbrouck 1953, 93 ff. (vgl. hier

l, Anm. 1); eine Anzahl ist auch bei de Wit 1966, 27 ff.

i finden.

Werbrouck 1932, 108 f.

Werbrouck 1953, 93 f.

Ibidem, 98.

Werbrouck 1932, 107.

Ibidem, 107, hier „épisodes de la vie militaire" genannt,

;1. auch Capart 1941, 190 ff.

Werbrouck 1953, 99.

" Ibidem, 100 ff.

" Werbrouck 1932, 107.

" Werbrouck 1953, 104.

25 Ibidem, 106.

" Ibidem, 107.

" Werbrouck 1939, 43.

" Etwas unklar, Werbrouck 1953, 109.

28 Ibidem, 98.

30 Capart 1941, 190.

31 Werbrouck 1932, 108; Werbrouck 1953, 103.

" Ibidem, 108.

" Ibidem, 94.

31 Ibidem, 108 f.; Werbrouck 1934 A, 139.

35 Werbrouck 1934 A, 139; Werbrouck 1953, 110—111;

Werbrouck 1932, 106; alle bei Brunner-Traut 1968.

•• Werbrouck 1953, 98.

" Ibidem, 97.

" Terrace—Fischer 1970, 125 f.

" Peterson 1968, Taf. 9.

40 Davies 1921, l ff.

11 Rachewiltz 1965, Taf. 21.

42 Werbrouck 1939, 45.

" Capart 1927, Taf. 70.

44 Werbrouck 1932, 109.

" Werbrouck 1939, 42 ff.

" Werbrouck 1953, 95.

47 Ibidem, 105 (die Göttin jedoch ohne Namen).

" Ibidem, 105.

" Ibidem, 101; vgl. Leclant 1960, Nr. 7 g.

60 Z.B. Pendlebury 1951, Taf. 70 ff.

51 Terrace—Fischer 1970, 125 f.

" Pétrie 1894, Taf. 1:4.

" Frankfort—Pendlebury 1933, Taf. 35: 2.

" Ibidem, Taf. 35: 2.

55 Pendlebury 1951, Taf. 70: 2.

5" Ibidem, Taf. 72: 4.

67 Ibidem, Taf. 78: 8.

58 Ibidem, Taf. 74: 3.

" Samson 1972, 65.

•n Peet—Woolley 1923, Taf. 12: 2.

'l Frankfort—Pendlebury 1933, Taf. 35: 3, vielleicht auch

35: 1.

02 Ibidem, Taf. 35: 2.

Die Gayer-Anderson-Sammlung von

Bildostraka in Stockholm

1 Vgl. Gayer-Anderson 1948.

2 Allam 1963, 66.

1 Vgl. Bieeker 1973, 51 ff.

4 Vgl. z.B. Lepsius 1849—1859, 3, Taf. 215; Sandman-

Holmberg 1946, 16 und Abb. 18.

5 Vgl. Schäfer 1914, 76 f.

" Z.B. D 25 121; Capart 1927, Taf. 70; VA 2578; Wer
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brouck 1939, 45.

7 Hayes 1959, 390, Abb. 245.

I Wolf 1926, 21, Anm. 3.

• Vandier 1964, 678 f.

10 Smith 1970, 654 f.

II Borchardt 1931,29ff.

" Vgl. zum Thema Brunner-Traut 1956, 44 ff.

11 Cerny 1927, 159 ff.

11 Zibelius 1972, 197 und VII.

11 Vgl. Cooney 1965, 6 f.

" Vandier 1964, 639 ff.; Holscher 1931, 43 ff.; vgl. auch

Hermann 1963, 49 ff.

17 Vgl. Vandier 1964, 660 ff.

18 Die Sonnenscheibe kommt auch in Darstellungen des

Konigs vor, wo dieser mil Falkenkopf auftritt, Bonnet

1952, Abb. 97.

" Vgl. Kees 1912, 125 ff.

*° Z.B. in Ramoses Grab (Nr. 55): Davies 1941, Taf. 33.

21 Horus kann Lowengestalt annehmen, Kees 1942, 82.

22 Immer wird der Wildstier geopfert; zahme Stiere sind

nur Substitut, vgl. ibidem, 77.

" Daressy 1901 A, 10.

24 Frankfort 1954, 12.

" Faulkner 1969, 39 (§ 128).

" Z.B. Cerny 1958, Nr. 4 und 5; Hall 1925, Taf. 37.

" Tosi—Roccati 1972, 50 046.

" Vgl. Morenz—Schubert 1954, 42 ff.

" Vgl. Allam 1963, 113 ff.; Bleeker 1973, 65 f.

50 Tosi—Roccati 1972, 50025; auch Cerny 1958, Nr. 13.

31 Bruyere 1926, 87; Wreszinski 1923, Taf. 198; Save-

Soderbergh 1957, Taf. 42.

" Vgl. zuletzt Valbelle 1972, 179 ff., bes. 193 f.

33 Daressy 1919 A, 77; VA 2729.

" Kees 1941, 25; Gardiner 1947, II, 9* f.

31 Diese Schreibung ist abnormal, aber nicht einzigartig.

"Vgl. zuletzt Leclant in Helck—Otto 1972 ff. s.v.

Astarte; auch Helck 1971, 213 ff.

37 Sethe 1923, 197 ff.

38 Allam 1963, 67; Kees 1941, 357; Otto 1952, 51 f.;

Bleeker 1973, 30 ff.

39 Bleeker 1973, 42 ff.

" Allam 1963, 118f.

" Vgl. Bleeker 1973, 60 f.

41 Z.B. Bruyere 1924, Taf. 12; Hall 1925, Taf. 32; Tosi—

Roccati 1972, 50 204.

43 Bruyere 1929—1930.

44 VA 2653—2665, 3011—3018; BT 86—87; Mekhitarian

1957, 61 f. (Turin). Siehe auch Parallelenverzeichnis.

" Evers 1929, II, 24.

'« Keimer 1940.

47 Vgl. z.B. Schott 1965, Taf- 2-4. Auch oben 112,

Anm. 48.

48 Z.B. Tosi—Roccati 1972, 50061.

4» Vgl. Sethe o.J., Nr. 539 a.

=° Brunner 1958, 5 ff.; Munro 1962, 48 ff.

31 Z.B. Maystre 1936, Taf. 4; Bruyere 1959, Taf. 20.

" Vgl. Junker 1911; Junker 1917.

53 Leiden I 384: Spiegelberg 1917; vgl. Helck-Ot

1972 ff. s.v. Augensagen.

14 Spiegelberg 1917, 7 f.; Brunner-Traut 1956, 9 If.; Bra

ner-Traut 1965, 120 ff.

" Roeder 1930, II, Taf. 115; Spiegelberg 1917, 6.
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Ringer, Ringkampfer, 22, 31, 50, 64, 89, 90, 91

Rippen, 92

Rosette, 76, 78, 92, 103

Ruckenlehne, 77, 85, 87

Ruder, 75, 87

Ruderer, 62, 87

Sack, 63, 64

Saiten, 18, 91, 101

Sakkara, 12

Salatkopf, 17

Salbkegel, 85, 87, 92, 103, 104

Salbe, 103

Sandalen, 71

Sanfte, 32, 51, 63, 70

Sangerin, 78

Sarg, 43

Sarkophag, 13, 17, 25

Satire, 23, 43, 49, 51

Satis, 16, 20, 37

Sattel, 78

Saugling, 49, 63, 76, 103

Saule, 52, 76, 83, 102

Schabracke, 93

Schaf, 24, 46

Schafer, H., 16,29,31,63, 101

Schakal, 24, 47, 59, 71, 72, 80, 81, 88, 106

Schale, 44, 54, 74, 86, 87, 104

Schatteneffekt, 90

Scheintiir, 52

Schemel, 26, 101

Schildkrote, 24, 48

Schiff, 14, 16, 22, 32, 51, 53, 55, 57, 58, 62, 75, 79, 80,

87,88

Schlachtschilderung, 45, 49, 69

Schlachtung, 90

Schlagcrei, 50

Schlange, 16, 24, 57, 68, 80, 91

Schlangenhaut, 79, 80

Schleife, 70, 80, 94, 97, 98, 101, 103

Schmuckelement, 100

Schnur, 97, 98

Schreiber, 11, 12, 29, 32, 35, 37, 40, 50, 59, 104, 105, 106

Schreiber der Maat fiir die Gotterneunheit, 83

Schultatigkeit, 37, 53, 57, 109

Schurz, 45, 68, 69, 71, 76, 77, 83, 84, 86, 87, 88, 91. »

101, 102

Schwalbe, 57, 71

Schwanz, 68, 70, 71, 74, 75, 94, 99, 100

Schwert, 22

Schwimmerin, 54

srfm ls m st mVt, 12

sdsd, 80

Sechmet, 82

Sed-Fest, 33

Seevolker, 21

Segel, 14, 51

Sehel, 77

Seil, 18, 90, 94, 95, 96, 97

Seitenlocke, 76, 89, 92

Senemioh, 102

Senmut, 58, 60, 64, 109

Seschat, 20

Sesostris III., 56

Seth, 27, 74, 107

Sethos I., 17, 30, 31, 32, 33, 37

Siegel, 45, 107

Signatur, 19, 55

Sinuhe, 39

Sistrum, 15, 78

Skarabaus, 14, 24, 81

Skizze, passim

Skorpion, 48

Skulpteurskizze, 55, 58, 65

Jfn-Zeichen, 16, 17, 74, 81

Sobek, 16, 20, 35, 37, 43, 62

Sokar. 17

Soldat, 93

Sonnenauge (Mythos vom), 35

Sonnenscheibe, 14, 16, 17, 25, 68, 69, 70, 71, 74, 76, B

87, 88, 91, 105, 107

Spange, 92

Speer, 78

Speiche, 93

Spiegel, 87, 103

Spiegelberg, W., 55, 82

Spielbrett, 52

Sphinx, 16, 27, 58, 59, 70, 74, 87

sphr, 39

Spielstein, 21

M, 39

« kdwt I kdy, 12, 39

ss nswt, 12

St-m-hb, 78
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tab, 78, 85, 92, 95, 96, 97, 102

tandarte, 80, 106

tatue, 17, 27, 70

tatuette, 22, 36

teinbruch, 17, 23, 36, 37

tele, passim

tevenson-Smith, \V., 41

tier, 15, 21, 24, 25, 30, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 54, 55,

57, 58, 59, 62, 63, 65, 74, 75, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96,

97

tierkampf, 96, 106

lifter, 12, 19, 20

tirnband, 69, 70, 73, 76, 78, 85, 86, 92, 100, 103, 104

fm-Priester, 106

lock, 18, 44, 46, 50, 102

toff, 70, 103

treitaxt, 41

treitwagen, 21, 22, 34, 45, 101

trichzeichnung, 25, 59, 85, 88, 104

trick, 97, 99

tuck, 38, 39, 40

tuhl, 14, 46, 57, 70, 81, 85, 87, 100, 107

ykomore, 54

zepter, 15, 17, 25, 27, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 92

">-mrwt, 78

anz, 17, 31, 34, 37, 41, 44, 50, 63, 85

'aube, 41

echnik, 24, 39, 58, 61, 63

'efnut, 82

eich, 31,41,63

'eichmann, F., 38

Tioeris, 16, 37, 65

lioth, 20, 37, 42, 62, 64, 65, 75, 76, 81, 82, 83

Tiron, 16, 41, 63, 70, 77, 78

'hutmose 66

"hutmosis I., 13, 36

Tiutmosis HI., 25, 37, 59, 88

'iergeschichte, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 42, 43, 46, 47, 48,

49, 54, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 89, 98, 101, 102, 103, 108,

109

'ierohren, 32

'ierschenkel, 81

'iertatzen, 24

'isch, 33, 77, 79, 83, 84, 86, 87, 90

otenbuch, 13, 14, 22, 31, 35, 39, 47, 62, 105, 106

'otenfresserin, 19

otengericht, 19

'otenmahl, 39

reppe, 81, 83

nbut, 44

ruhe, 23, 30, 47, 54

"uchstiick, 77, 87, 90, 101

'una el Gebel, 49

•urin, 11, 35, 39, 48, 49, 50, 54, 61, 63, 76

Tiirpfosten, 14, 37

Tiirriegel, 107

Tursturz, 37, 64

Tutanchamun, 13, 14, 16, 23, 30, 54

Ubung, passim

Umarmung, 69

Umrahmung, 68, 74, 78, 83, 85, 86, 87, 96, 106

Untergestell, 85

Unterweltsbucher, 13, 14, 15, 16, 25, 54

Upuaut, 80

Uraus, 51, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 88, 91, 92, 93

Urausfries, 25

Uschebti, 105, 106

Uschebtikasten, 43

Vandier d'Abbadie, J., passim

Vergottlichung, 16, 20, 22, 32, 68

Vogel, 24, 30, 41, 46, 48, 54, 56, 58, 61, 71, 75, 81, 91,

96, 98, 100, 107

Vogelhirte, 102

Vogeljagd, 14, 62, 64

Vogelnetz, 90

Volkskunst, 41

Vorbild, 31, 33, 50

Vorderasien, 16, 46, 47, 48, 73, 92, 100

Vorlage, 15, 19, 25, 26, 27, 34, 35, 46, 52, 62, 78, 105,

109

Vorratskiste, 102

Vorsteher, 76

Votive, passim

wld, 77, 78, 92

wls, 75, 76, 83, 84

w'b, 12

Waage, 106

Wachter, 44, 45, 61, 64, 82, 88, 89, 97

Wadi Hammamat, 17

Wagen, 23, 31, 45, 51, 53, 54, 63, 64, 68, 70, 93, 94, 101

Wagenlenker, 45, 70, 88, 89, 94

Wasser, 54, 87

wdpw nswt, 12

Wedel, 97, 98

Wedeltrager, 18

Wegner, M., 40

Weihrauch, 15, 26

Weisheitslehre des Ani, 40

Werbrouck, M., 64

Werkverfahren, 38, 39

Wesir, 12, 18, 33, 38, 59, 75

Westgottin, 62, 78

Widder, 16, 18, 20, 24, 27, 32, 62, 64, 65, 87

Windhund, 100

Wochenlaube, 33, 34, 42, 49, 53, 60, 63, 64, 65, 67, 77,

89, 91, 103, 104, 108
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Wiiste, 41, 46, 99 Ziigel, 70, 78, 93, 94, 101

Zunge, 100

Zeigefinger, 73 Zweig, 81, 99

Ziege, 46, 62, 85, 99 Zweikampf. 22

Zopf, 81
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Fafel- und Parallelenverzeichnis

Vllgemeine thematische Parallelen, die bei D, VA und BT leicht zu finden sind, sind meistens nicht besonders

rwahnt.

tatalognummer: Tafelnummer: Wichtigere Parallelen:

\ 1 D 25 108

2 2 D 25 107

3 2 Brussel E 7359 (Werbrouck 1939, 45); Boston (Capart 1927, Taf. 70);

D 25 121; ferner VA 2560, 2578

4 3

5 3 VA 2958; BT 28—29

6 4&5

7 10

8 6 Vgl. stilistisch BT 32

9 11 Vgl. D 25 072

10 6 Stilistisch vgl. etwa D 25 159; K 26

11 7 K 34

12 8

13 9

14 9

15 10

16 10 VA 2938

17 9

18 12

19 13 Vgl. VA 2469 ff., auch 2893

20 14 Vgl. BT 26

21 15

22 15

23 16

24 16

25 16

26 17 D 25 043

27 17

28 18 VA 2622, vgl. D 25 071

29 19

30 20

31 18 Vgl. Leclant 1960, 40 ff.

32 18

33 21

34 21
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Katalognummer: Tafelnummer:

35 22

36 23

37 23

38 22

39 24

40 24&2S

41 25

42 26

43 26

44 26

45 27

46 27

47 28

48 29

49 28

50 30

51 31

52 31

53 30

54 32

55 32

56 33

57 34

58 34

59 35

60 35

61 36

62 37

63 37

64 38

65 39

66 39

67 39

68 38

69 40

70 40

71 42

72 41

73 40

74 41

75 41

76 a

77 42

78 44

79 43

80 43

81 45

82 45

83 46

84 46

85 46

86 47

87 49

Wichtigere Parallelen:

VA 2731, 3013; BT 87; Briissel E 6573 (Wcrbrouck 1953, 105); Turin 11

und 127 (Mekhharian 1957, 61 f.)

Vgl. BT 88

VA 2816

VA 2998

VA 2723

Vgl. K 38

D 25 041

D 25 031, 25 032

H 7; Davies 1922—1923 II, Taf. 79 B

BT51

Briissel E 6770 (Werbrouck 1953, 99); D 25 132; BT 52

Siehe Nr. 65

VA 2450

Vgl. BT 52

VA 2524

D 25 272; VA 2931

Vgl. VA 2169

VA2070;K 1; BT 110

49
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'atalognummer: Tafelnummer:

47

48

49

4X

49

49

50

50

51

51

S3

52

53

54

52

55

55

56

55

55

59

57

58

59

59

60

60

60

61

61

62

62

62&63

63

63

63

64

64

65

66

66

67

67

Wichtigere Parallelen:

VA 2063—2064; Briissel E 6771 (Werbrouck 1953, 101)

VA 2067, 2076; Brussel E 6314 (Werbrouck 1953, 100); BT 106—108

VA 2069, 2074, 2081, 2083, 2755; Brussel E 6314 (Werbrouck 1953, 100);

BT 106, 107

Brussel E 6435 (Werbrouck 1953, 102); VA 2071; ferner typologisch

New York: Hayes 1959, 392

Brussel E 6434 (Werbrouck 1953, 107)

Brussel E 6372 (Werbrouck 1953, 102)

Vgl. VA 2072

Stilistisch VA2116

VA 2035 ff., 2041; Davies 1917, Taf. 51: 3; Brussel E 6437, Stilistisch auch

E 6377 (Werbrouck 1953, 103 und 1932, 108)

VA 2035 ff., 2044, 2047; BT 120

VA 2001 ff.; BT 122

VA 2001 ff.; BT 122

Vgl. VA 2274 ff.

VA 2291; K 12

VA 2846

VA 2809—2810 (Katze;

VA 2674

Vgl. VA 2304, 2305; BT 97

Stilistisch VA 2309; BT 95; Brussel E 6727 und 6442 (Werbrouck 1934,

139 und 1953, 110)

VA 2264 ff .

Chicago 13951 (Brunner-Traut 1968, Abb. 9); Kairo 29/12/21/2 (ibidem

Abb. 11)

70

70

71

72

VA2341;BT70

Vgl. VA 2335 ff.
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Katalognummer: Tafelnummer: Wichtigere Parallelen:

137 70 VA 2512

138 73

139 76

140 76

141 74

142 77

143 74 D 25 195

144 75

145 78 BT 42 (Affe)

146 77

147 79

148 79 D 25 315 ff.; Daressy 1902, 24 105 ff.; Bruyire 1953, Taf. 18

149 80 BT 153; vgl. Bruyfcre 1937 A, 62
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